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*23ortDort.

3x1 neuen Itfern lodt ein neuer ^ag.

(Soet^e, 'Sauft.

(^^Xer 2Bun[^, ^ionierbien[te 3U Iciften, 9ZcuIanb 3U fin=

i\^ ben, mit3u!)elfen, ©rot unb ßebensmöglic^tettcn für

bic 3^au[enbe 3U crf^Iicfeen, benen 5^rieg unb 5?eDoIutton

[ie genommen, toar bie 3;rtebfeber 3U biefer 5Hci[e. 33iel-

lei^t aud5 ein töenig 95?übtg!e{t unb Gnttäufc^ung, bafe

naä) fur^tbarer feelifc^er unb törperli^er ^tufregung unb

^Inftrengung roäl^renb oier ilriegsiafiren auc^ bie 9?eDoIu=

tion faft alle 5BIütenträume roelfen liefe, bie reiner (£ntl)u*

fiasmus naä) i^rem 5lufflammen oon i^r erhofft I)atte.

^Reue Xtfer! 3tDeimaIiger ©eM in "Cx^n SSereinigten

Staaten unb in SKeitfo in ber 35or!r{eg53eit ^ath gelehrt,

bafe bie S^Zeue 2BeIt längft im gleichen ^ulsfc^Iag mit ber

5llten 2BeIt lebte unb hah bie unbegren3ten 9J?ögIi(ö«»

feiten einer ©egren3ung entgegengingen, bie au^ o^ne

Xeilnafime am SBeltfrieg f^roere l'03iale (Erschütterungen

im ©efolge l^aben mufete. 5Iber Sübamerifa, Srafilien,

5lrgentinien, (£f)ile: mufete ni^t ^ier 5ReuIanb in unbe=

grenster ^lusbel^nung [ein? £ocfte ni(^t an biefen Hfern

ein neuer !Iag?

X)er erfte Ginbrud übertoälttgte. ^ülle, 9?ei^tum,

(5ebeiF)en, unbegren3te 501ögli(^!eiten unb [(^einbare Hn=

berübrt^eit oon all ben Problemen, bie bie 5IIte 2ßelt



3crflcifd)cn. Cüs mar ein 3rrtum. 3e länger man in biefem

kontinent rci[t, bcfto mel)r luirb man burd)brungcn Don

bcr Ginl)cit ber aJienfd)I)eit von ^eute. ©eiDiö, man fann

Yxd) auf eine lucltfcrnc CSftancia U^en, man fann fic^ in

ein unbcfanntes 5\orbiIlcrenncft flüchten, aber bas 23ibcl»

roort bleibt bejtcbn: „Unb flöl)e ic^ an bie äufeerftcii

SP^ecrc..."

©ciüiö, es gibt I)icr noc^ unbcftelltcn tDertooIIen ^cfer=

bobcn, fönigreid}grob. CBs gibt nod) unabgeI)ol3te SBälber

üon unernie{3licftcm lüBcrt. Cs gibt 9JiineraI[d)ät3e in unb«*

grcnatcr 3J?cnge. (£5 gibt 93lögli(^feitcn, inbuftrieller,

foufmännif^cr, jelbit fün[tlerif(^er unb literarischer ?lrt,

roic fie bie ^Ite 2BeIt nid)t bietet. Sicher fann bcr (5e»

roanbtc, ber (£nergi[^e, bcr Sfrupellojc ra[d)cn *Jicid)tuin

errocrbcn. ^Ibcr neue Ufer, ein neuer Xag?

ÖQJt [(feinen fi^ bie 33erl)ältniffc 3U oerfc^ieben, u)ie

fid) im Süben bie Sternbilber am ^immcl umfcbren,

unb bie ^Itc 2BeIt erfd)cint als bie neue, bie 5lcuc bie alte.

2Ber an ben politifc^en unb roirtfd)aftIid)cn unb fosialcn

^formen bdngt, bie 5^rieg unb. ^ieoolution gecoanbelt,

ojirb in bcr 9?«uen 2BcIt not^ alles finben, bem er nadt^

trauert. 3n Sübamerifa gibt es noä) I)crr[d)enbe, bcoor»

jugtc iUaifen, bort gibt es noc^ ben öcrrn=im=öciufc=

Stanbpunft unb gibt es rüdfi^tslofe ^lusbcutung ujirt»

fc^aftlid) (Hd)n)ad)cr.

^ber genau u)ic bie politifc^cn 3becn ber groben

5ran3öjifd)cn ':)küülution einft ben ^Itlantif übcrfprangcn

unb in Sübamerifa 3um (5rcil)citsfampf unb 3ur ?lbfd)ütte»

lung ber [paMi[d)en §crr[d)aft führten, genau fo bringen

jctjt bie fo3iaIen 3bccn bes 9lbenblaiibs bis in bie fernjtc
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tpampö unb bis in bas oerborgenftc 3nbianerborf, tro^

aller ^IbiperrungsDcrfu^e, trofe aller „leyes de residen-

cia", tro^ aller Semübungen, „boI[(betoifti[rf)e (Elemente"

fernaubaltcn.

(Eine grofee ©efabr bebrobt btefen 5^ontinent, ber [o

überreif ift an S(bafeen, bafe jebcr einjelne [einer 93eioob*

ner ein forgenlofes £eben fübren tonnte. SBie bamals bie

^Ibf^iittelung bes jpani^d^n 3o^5 unter bem Ginflufe ber

3been ber gfranjölif^en 5ReüoIution jabre^^ unb jabrsebnte*

lange XInruben, (Ebaos unb ^Inarcbie in jenen £änbern aur

Solge batte, bie für „Sfreibeit, ©let^beit unb $BrüberIi(b»

feit" no^ in feiner Sßeife reif UKircn, genau [o liegt beute

bie ©efabr oor, bafe ]vä) bie fojiale (Sntroicflung über«

fcblägt. (Es banbelt fi^ 5u einem grofeen 2;eil um 23oIf5=

elemente, bie roeber lefen no(b [(^reiben fönnen, um 5n=

bianer unb öalbinbianer, um roirtfi^aftli^ unb [osial

unterbrüdfte Älafien, bie bisber in einer 5lrt patriar^a*

Ii[(ber 5Ibbängigfeit, ja in balber £eibeigenirf>aft gebalten

würben. SRationale 93Zomente unb Diaffengefüble wirfen

mit. i

(Eine tägli^ roacbfenbe, in Bönbern natürli($en Hbcr=

flujfes boppelt oerbitternb roirfenbe Neuerung fann ben

^n[tofe geben 5U einem plö^Ii^en ^lusbru^ joaialer (Er*

[Fütterungen, bie [on[t unn>abr[FeinIiF er[(^einen mögen,

irberall ba5[elbe: Streif in 5lrgentinien, Streif in Gbile,

Streif in Solioien. 5luF bte[e5 le^tere £anb, in bem

bisber eine fleine, roeifee $>txxmW^i fa[t unum[(bränft

über bie inbiani[Fe XlrbeDöIferung berr[(bte, bat [i^ vor

menigen ^onaUn genötigt ge[eben, ^afesroang einju»

fübren, unb roenige 2age na^ meiner ^Infunft in [einer



ÖQuptftabt 2a ^Q3 brod) bcr Streif bcr ftaQtlid)cn Iclc»

grapl)enbcamtcn aus.

2BcttcrIeud)len! 33icIIcic^t \]i bas Unrocttcr, bas

Guropo burd)tobt, bicr noc^ fern, jabraebiitcfcrn. ^iel=

Icid)t I)elfcn I)ier bcr natürlid)e 5ieid)tum, bie geringe

33cüül{crung5bid)tc joäiale Probleme überiüinben, unter

bencn bas ^Ibcnblanb tonDulfioifd) 5udt. 23icIIcid)t au^

brid)t l)icr ber Sturm boppelt furd)tbar los. Gs gibt

^Bcifpicle in Sübomerifa. Der 23oben ijt blutgctränft.

Gs ijt [d)a)cr 5U propbejcien, j^tocr 3U roten. Scbäfec

liegen bracb. ^ber roer fic beben roill, barf nid)t Dcr=

ge[ien, bab er in üänbcr bes öocbfapitalismus tomntt.

(Sigcnes Kapital i[t bas 51 unb bas O. Sosiale ©cfefe»

gebung, foäiale (^rürforge gibt es nid)t, ober [ie Itcden

in ben 5^inberfd)uben. 3eber [tebt allein ba unb i[t nur

öuf [id) [elb[t angcrDie[cn. 5Ibcr auf bas öeute fann ein

gana anberes StUorgen folgen.

Unroeit pon £a ^aj liegt in Üia^uanacu eine uralte

Statte mcnfd)Iid)er 5\ultur, eine 2BcIt|tabt, bie nacb ber

Sage por mcbr als 3ebn 3abrtaufenbcn blübte. 5\ulturcn

blübcn unb ocrgeben. 5lus alten 5^ontincnten manbcin

ficb neue, unb neue roerbcn alt. Sielen mögen bie neuen

Hfcr bie neue öcimat roerbcn, ben neuen Xag aber loirb

nur erleben, wer ihn in feinem fersen bereitet.'

23crlin, 'SRäii 1922.

(5otin 9^0^.
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5ln ^orö 6. S. ffnfxo in Äö^c öon St. ^aul« 9?ocf.

O^ÖTie bie OTgel 3U rühren, einem 5lampfeinbeder

Qhiä), 30g ber etfte lanbfünbenbe 5tIbatro5 feine

5lrei[e über bem S^iff. Dann [tacken fc^töarje 3ciden aus

bem ^orisontroeiten Slau: St. ^aul5 9?o(f. Seit Ziagen, feit

toir bie ilapcerbif^en 3nfeln paffiert, bas erfte fianb.

fianb? Sin Orels, eine t^ßlsnabel! SJZitten im D^tan fteigt

fie fenfre^t aus filometertiefer See.

Sc^nurgerabe l^ält ber Dampfer auf bie 9label 3U, als

toolle er fie rammen. 3m legten 5lugenblid biegt er faft

im regten SBinfel ab. (Sine 9?afete fteigt 3if^enb l^o^,

gleic53eitig beult bie Dampffirene. S(^töärme pon 2Baffer=»

Dögeln fc^roirren auf.

5ln ber 5leling brängen fi(^ bie ^a\)XQä\U. Giner

er3äblt: „Du^enbe Don Schiffen ftranben jebes 3abr an

bem Orels." (Sin anberer: „SBei ben SJlötoen ^auft ein alter

SP^ann mit feiner S^o^ter."

2Ber bereits mebr als pierse^n S^age auf menfd)en=

überlabenem S^iff fahren mufete, bem erf^eint fol^ £05

faft beneibensrpert. DrangpoIIe (Snge in allen illaffen,
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bQ5 Ictjtc ^Idtjt^en befcfet. (5utc S^onjunftiir ffir ben ^ol-

lanbifdjcit i?Ionb. Unten im 3u){|c^cnbcc! aber ftaucn jid)

aJMnncr, grauen unb 5^iiibcr, fajt fieib an ficib. SBi« in

einen 5Imcifcnbaufen ficbt man oom i^ajütsbed binuntcr.

iPIonbc 5\üpic, beul[d)c (5c|id)ler, bcutfd)c £autc. Dos

rüdmärtiac 3rüifd)cnbcd i[t fajt gan3 von Dcutid)cn bcfc^t.

ajland)cr ift barunter, ber cor bcm 5^ricg cr[tcr 5\Ia)[e

fubr. Seilte fabren in ber er[ten Rla]\t neben ben ^lus»

länbcrn fajt nur [oId)c Deutfcbc, bie ein ^luslanbsgutbaben

üon bein 3ammcr ber bcutfd)en 2}aluta unabbängig macbt.

3a, töir finb arm getoorben.

„3^ fann ben "^lict nidjt öon cuc^ toenben ."

3mmcr roiebcr fommen mir bic alten S3er[c in ben

8inn. Das 9?ab ber 5a3eltge[^id)tc ijt aurüdgcbrebt.

2ßir exportieren toieber 9Jlenfd)en. 9J?an fönnte meinen,

in bie Dierjiger unb fünfaiger 3abre bes oorigen 3al)r»

bunberts surüdoerje^t 3U fein, in bcnen ber breite Strom

beiitfd)cr ^lusinanberer über ben Osean 30g, um mit feinem

5Blut unb 3d)U}eib frembe i^ulturcn 3U büngen.

Die 93?öroen bleiben 3urüd. fiangfam oerbämmert ber

einfamc t^^cls. (£iitfd)Ioffcne, febnfü^tige, 3u!unft5bangc

23Iide bangen baran. 'iDland) einer wirb in ber Sßoge

fremben iüolfstums, beffen 9lrt unb Sprad)e er nid)t fennt,

cinfam fein, roic ber imaginäre 5IIte auf b<m 9?iff. 91II

bie ebeinaligen Offi3iere unb Seeleute, all bie wursellos

gcuiorbeiie 3iitcIIigcn3, fie follen je^jt mit ibrcii förperlidie

Arbeit uiigcu)obnten iöänbcn bie 5^oiifurren3 mit ben auf

primitiocr i^ulturftufc ftebenbcn italienifdjen unb fpa»

nifd)en ^uswanbcrern unb Saifonarbcitern aufnebmen.

in
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Die alten, erfaljreneti ^Irgenttnier unb Srafiltaner, bie

iefet in i^re überfeeifc^e Jöeimat ^müdU^un, fc^ütteln bcn

5lopf: „2Ber burc^l^ält, mag Doranfommen, aber neunjig

^rojent oon bem, was je^t binüberfä^rt, gebt sugrunbe."

Die auf bas frembe £anb, als auf bie le^te Äatte,

olles gefegt b^ben, Ia[[en \\ä) nicbt irremadjen. „So
frf)Ie^t roirb es nic^t fein; jum minbeften: toir roerben unter

ben rejtlic^en jebn ^rojent [ein."

Sie Iaf[en \iä) nid)t unterfriegen. öeute ]ä)on gar

nicbt. öeute gebt's über ben Äquator. Xaufe gibt es

ntd^t mebr. Sie pafet auä) ni^t mebr in un[ere 3ßiten.

Itnb barnt, bie jabllofen fremben ^Rationen, bie auf bem

S^iff fabren! Die ©elegenbeit 3U 9^eibungen märe 3U

grofe. 5lber [eine eigene Sfeier läfet [icb bas 3w\\d)mhtd

md)t nebmen.

Die [(^arfe ßinie, bie 93^eer unb Fimmel [d^ieb, {[t

Der[($u3unben. Das 5Iuge \kf}t in eine einsige, fa[t greife

bare örinfternis. ^üx bie toeifeen S^aumfronen, hk ber

$Bug bes Schiffes aufreifet, leui^ten in ge[pen[tiger SIä[[e

über htn [c^roarjen 2BeIIen.

5lus bem 3tDi[tf)enbecI tönen ©eigen unb SJlanboIinen.

Unter bem Sonnenfegel brütet no^ bie ^i^e bes 2^age5.

Um bie Üeine, improDi[ierte 5Bübne i[t eine Üieibe fiiege-

[tüble aufge[tellt: hk Dornebmen ^arfettplä^e. Dabinter

[iebt man in bem ungetoi[[en Bic^t ber toenigen cleftrif^cn

Jßampen nur eine ununter[(beibbare 9[IZenge pon stopfen.

(£in grotestes Silb.

(Sin 2Biener 3Sor[tabt[äng'er mad)t ben Conferencier.

(£in XI=5Bootfommanbant bält hk ^quatorrebe. Dann
tt)ec5[eln 33orträge, i^uplets unb äRimif. Unh unermübli^
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ficbelt bic ;ul hoc aufammeiigcftentc i^apclle. Oljne

"i^obcn, ül)nc yioteii fpielt \ic, was Conferencier unb Üior»

trageiibc Derlatnjcn. Gin ungQrifd)er 3i9euner mac^t bcn

i^apcllniciilcr. X^ic brcnnenbc 3iQarre fommt if)m nic^t

aui. bem Uhmbc, iuül)renb er mit iücroc tm 33ogen fül)rt

unb mit bcm ganjcn i^örpcr bcn Xatt angibt. 9kbcn

il)m geigen brao unb ernft hk eben crft aus bem 5^abctten»

forps ausgetretenen SiJöne bcr abiigen Cffisierstüitroe,

bic in Dcutid)Ianb öob unb (5ut pertaufte, um in ""^^ara^

guai) für fid) unb iljre 3ungcn eine neue (Siiftena ju |ud)cn.

M^Bas füll id) anbers tun," meint fie, „feit 3al)rt)unbcrtcn

gab CS in meiner unb meines ÜUiannes Familie nur Cff i^icrc."

Gin neuer 9kbncr ift auf bos 'il3obium getreten. Das
jead)en unb 3d)er3en ift pcritummt. 3n lautlofe Stille

fallen bic 2Bortc: ,,2Bir tDollen bie .^cimat im ^eracn

tragen, immer unb immer." Dann ficbeln bie ©eigen:

„njhiö i beim, muf3 i benn..." unb „3n bcr J&eimat, in

ber ^^einmt . .
." Ginc 3aite reibt unb gibt rocl)cn 5\lang.

^uf bcm ^d)tcrbed ift Sali bcr i\aiütspafiagiere.

23orn im (Bcfjatttn bes äBinbfcgcls [teilen bie fünf fran3ö=

fifd)en 5^ototten bei Seit plajtifc^e ©ruppen mit ein

paar internationalen Sd)iebergcftaltcn, bie 3iDifd)cn 5Ir--

gcntinicn unb Deut[d)lanb l)in= unb l)crfal)rcn loic unfere

fleinen bcutfd)en S^ieber 3Ujifd)cn i^öln unb 25crlin.

Die anberc Seite bes 3:an3pla^c5 fäumcn bie "i^ortugieien

unb Spanier, bann fommcn bie Dcutfd)cn, unb ganj

l)intcn am ^:>cd [i^cn [tcif unb aufrcd)t, glcid) i^ogcln auf

einer Stange, oier bclgi|d)c Sd)ii)eftern; il)ncn gegenüber

lcl)nt unbciucglid) an bcr 'Jicling bic fd)lanfe ^Isfetengcftalt

eines porlugie[iid)cn 'iUicjtcrs.



DQ3iD{f(^en roirb ö^tanst: XauQO, Oneftep, Ofoitrott.

„£ulu, £ulu!" tönt es von ben Sefttifc^en, unb £ulu

tanst. 1)05 feibenbünne, meergrüne S^äi^nc^en rei^t fnapp

bis 3um i^nie. SBeife leu^ten hk nadften ^Irine unb fIor=

beftrumpften Seine.

3rf) penble ätöifc^en ber böni[<f)en unb bimmlifd)en

Seite bin unb bcr- 2Bie bie bo<^3i[^enbe diahte. anaeigt,

bafe toir bie £in{e pa[[ieren, plaubere i^ gerabe mit iitn

S^roeftern. „(Sin boppeltes tJeft", meint bie ^Blaffe,

Saufte. . . . „SBiejo?" — „9^un, ^quatorübcrfcbreitung

unb Sabrestag bes SBaffenftillftanbes." — „Den feiern

roir nicbt." Gin 5Ibgrunb tut fi^ auf 3rDi[(^en mir unb ben

fanften Süf}tDe[tern. ^ßrüs! loenbe icb mi(b üh.

9ti(btig, beut ift ber elfte, dtin 3abr liegt bas iuxM.

9flein, tin 3abrbunbert eine unmefebare 3eit! 2Bie mog
es in Deuti^Ianb ausfeben? 2ßie ift bort ber 9leunte Der=

laufen? 5leine ^aä)tiä)t bringt au uns. Die englif^en

3run![prü^e roi[fen nur pon OrufebaIItöett[pieIen 3U er=

jäblen, von bem Se[u^ bes [panifcben 5tönig5 in (£ng«=

lanb unb bes ^rinaen von SBales in -Ranaba, von bem

öflug bes ^Bafutobäuptlings über bie CCiti), aber nicbts

Don Deut[^Ianb, böcbftens balß ber bob^ 5^at ber 5IIIi=

ierten bef(^Io[[en, bafe toir bie bei Scapa 5Ioto Der=

fen!ten Schiffe er[efeen [ollen.

9Zo^ immer tan3t fiulu. Die 3;reppe berauf f^iebt fi^

bie i^-ettmajfe bes Äeoantiners, ber fi^ immer im 3toi[^cn=

bed berumtreibt unb roie ein 9)läb^enbänbler ausfiebt.

^löfeli^ bricbt ber Zani ab. Die ^aare brängen an bie

^Reling, fiulu gleitet unb fällt bem fieoantiner in bie

5lrme. 5lm ^oriaont lobt eine (Jlamme auf. (£in £eud)t=
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3ci(f)en? (£i?i brennenbes Schiff? Crft lanofam erfennt

man. Gs ijt bcr 3Jionb. 2Bie üBIut unö 5cucr I)ebt fid)

leine DoIIc Sd)cibe über bic fd)rüQr3C See.

Der Xan3 gebt rocitcr. Die Stcroorbs bringen neuen

Seft. ^Ibgerificnc Stropbcn u)cl)cn über Dcd. äBorte

in allen SprQd)en: :,Dis donc, quaud . . . 3n)eibunbcrt

"^ro3eiit . . . tcreiios ... I hcl you . .
." 9^ur \)Q5 3tüifd)en=

bed ift leer unb [tili. Die Sd)iff5orbnun9 hat alle unter

Vcd geiagt. 3n ber fd)a)ülcn, brütenben i^itje liegen bier

f^meijjgebabet öunberte Don 9J?ännern unb grauen, eng^

geyd)id)tet auf Stellagen neben-- unb übereinanber. örrtna=

tifd)e 33offnung auf bcffcre 3utunft lä^t [ic alles ert

tragen. SBas roirb fi^ erfüllen?

Das Firmament bat [irf) aufgeflärt. (Ein neuer

Steriienbinimel roölbt [i^ über uns, beäng[tigcnb in feiner

ftrablenben ^rembbeit. (Eine nnit SBelt, ein neues i?cben

für ieben, hti jcfet bic alte .^cimat ucrläfet. (£r ftcbt

allein. SBirb ibn bas macbtios geworbene iBaterlanb

[d)üöcn fönnen? 'iJhir allein in [einer eigenen 23ru[t rubcn

[eines (2d)idial5 SBurseln.

3d) [ud)e in ben Sternen 3U Ie[en. 2Bie ibr SBiber*

[d)ein funfeit es im 5^ielu)a[[cr bcs Sd)iffe5. S^Ieeres»

Icud)tcn! 3.^on ber 3d)raube bod)geroirbeIt [tcigen Icu(b=

tenbe 93aIIen an bie £^bcrfläd)e, glüben auf unb er«

Iö[d)en toiebcr: Un[erc $)offnungen, unferc 2Bün[(be, unfer

i'eben!
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2. £dng^ ber Äüfte 53rafi(ien^.

5ln ^orb 6. 6. S^rifia, 93at)ia.

gl^e no^ ber Dampfer ben erftcn am€rifani[cöe-n ^afcn

aitlief, rourbe bie Xote, bic bie ©rippe im 3n3i[^en=^

berf geforbert, ins Mtti oetfenft. (Ss gab fein großes

5tufl)eben, faum ba& ber Dampfcx ^inen 3lugenblidf

jtoppte. (^in ©etftlii^er unb ein S^iffsoffisier. Jlur bie

alte pertümmerte i5rau im blauen Xlmf^Iagtuc^, bie

immer neben bem SJläb^en in bem billigen £iegc[tul)l

lag, [tanb no(^ bobet unb ftarrte aufs 95?eer. Gs roar

3tpei Xl^r nachts, als bie £ei^e auf bem 2Baf[er auffc^Iug.

„Kirmes, ausgehungertes 93oIf!" meinte am nä^jten

SJiorgen ber argentinif(f)e 9!ei[enbe auf ber 9?eebc pon

^ernambuco, „auf jeber 9?ei[e fterben ein paar." 3?lit=

leibig 3uctte er bie 5l^[etn unb ging na^ bem J^ecf, too

gerabe ber bicfe öollänber bie ^aiangel richtete, (iin

Saufen S^abrgäfte fa^ neugierig 3U, toie et ein mächtiges

StM t5Ieif(^ an bem ftarfen (£ifenba!en bcfeftigte. i^aum

fonnte ber Stetoarb [ic^ bur^iöinben, ber ben (Simer mit

ben morgenblic^en ^rot= unb Speifereften über Sorb

i'c^üttete. $Dlan l^at fi^ mit ber 3eit ja baran getDöbnt,

allein es gibt einem bo^ immer roieber einen Stidö- 2Bie

piele 9Jienf^en tonnten in Deutfrfilanb baoon leben!

(£ine 5?egenböe fegte über Ded unb färbte bas 2Baffer

f^roara. 2Bei^ gif^tete an ber 9??oIe bie 23ranbung \)oä).

'3Jtüf)\am tämpfte ]\ä) bas Soot mit ^Irat unb $afen=
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fommanbant fiinbiird). Drei 9?cifcnbc Iticgcn ein, einer

ans: £abung lüurbe lucbcr genommen nod) gelöfd)!. i?oI)nte

bas einlegen übcrijaupt? Der junge Deut[d)e, ber auf feine

SaunnDoIIpflanaung in ^orafinba fu^r, nannte es einen

ißed)[el auf bic 3iifuiift. Stabt unb öafcn ftünbe eine

rofd)e (Entu)idlung beuor.

3Bir ful}ren weiter, oI)ne bie 5aie, bic uns ber öoI=

länber ücrfprodien. Dafür \al)tn röir am S^ac^mittag

SBale. 2Bir mußten in eine ganje .^crbe i)ineingeraten

[ein; benn [tunbenlang fal) mau rings um bas Sd)iff

bic breiten fdiroarscn 9?üdeu auftaud)en unb bas 91}a[[cr

in Fontänen f)od)fprubcIn. 2Bie mit ^^aftcllfarbcn wai

bal)inter bic ferne Äüftc an bcn öorijont f)ingel)aud)t.

?Im nä(^ften 5IBenb liefen roir Sabia an. C^ine

flimmernbe li^tcrfunfclnbc 2Banb, baute fid) über ber

tieffc^roaraen Sud)t bie Stabt auf, in bcren ©arten bic

föftlic&ften Orrü(^te bes früd)tereid)en fianbes tüad)[en, in

beren Strafen aber (lieber uub Seud)cn nie erlD[d)cn.

(Sincr aäbflüffigcn 9[)?affe Don ^\ unb 2ecr gicid), fd)ien

fid) bas träge flutcnbe SBaffer um bcn £d)iff5förpcr 3U

legen. £angfam unb immer langfamer fuhren roir, bis

bie 2)]a[d)inc ftoppte unb bic ^Infcrfcttcn raffelten.

2Bic roir ie^t bielten, ftredte bic Stabt, bic roie int

(lieber 3u uns r)erübcrglüf)tc, iljrc fcuditroarmc jf>anb

über bic 5Bai unb fanbtc uns einen 5Itcm3ug fd)roüler,

f)cif3cr i?uft. 2Bir 57orbIänbcr lagen nad) .Uüblung Ied)=

aenb an Dcd; im Spcifefaal aber, bcffcn bunipfe i?uft roie

glübcnbcr IBrobem burcft bie Dcdfcnftcr I)od)fticg, fafecn

unangcfod)tcn von ber §it3C bic JPrafiliancr bcifammcn.

i'ad)cn, Singen, ©läfcrflingen, ba3roifd)cn Oicbcn unb
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ttnmcr tüieber ^Heben. Die 93ra[tlianer feierten ben Quinze

de Novembro, hm ©ebenftan ber ^lusrufung il^rer ^Repu«

bitf. X)ur^ bic S^enfter trinfen fie uns ju. (5Iei(^ ben

1|}ortug{ej'en Ijaben [ie uns com erften %ag an feinen

3roeifel barüber gelaffen, bafe [ie gegen Deut^^Ionb unb

gegen bie I)eut[(ben feinerlei §>a^ fübRen, fonbern mit

ibntn in ber ^bn^igung gegen ©nglänber unb ?)an!ee5

burcöaus einig maren.

„5lber euere Xeilnabme am 5lrieg?"

„^un, bas mar eine Qaä)t, mit b'et bie 5ööl!er nichts

3U tun batten, «in ©ef^äft, bas einige unferer ^olitifer

mit (Snglanb unb ben 23ereinigten Qtaatm machten/'

'^k ©rafilianer [inb toie alle JCateinamerifanet eim

böflid^e Station, unb man toirb auf Stimmungen unb

SQZeinungen einiger SRitreifenber fein allau großes ©e*

loic^t legen bürfen; aber aucb bie Deutf(bbrafilianer auf

bem S(biff batten nur günftige 9Za(bri^ten.

X)ie 3cibl ber Deutf(ben, bie 9?io ober Sontos jum

3iel baben, ift nicbt flein. (ginftroeilen finb es nur 9?ü(J*

toanberer, 'ök 5Bef{^ ober Stellung brüben b^ben. ^ber

neue Gintoanberer roerben folgen. Hnb ber Äaffeepflan3er

aus Santos, mit bem xci) über hk ^lusfic^ten fprac^,

meinte, ber fruchtbare Süben hktt auä) hen i^apital«

lofen gute SJiöglicbfeiten 3U ra[(^em 5lufftieg.

3a, fruchtbar mufe biefes fianb fein. 5ll5 am nä(bften

SKorgen bie gelbe Guarantäneflagge am i5odfma[t niebcr-

ging, toimmelte es rings um bas S^iff oon ©ooten, über='

laben mit Srrücbten: Sananen, rot unb gelb, in bieten

JIrauben, unb breimal fo grofe wk jene fümmetliiben

t5frü(bte, bie jefet in I)eutf^Ianb oerfauft toerben. Drangen,
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nod) nrön ober mir mit Iei(!)te?n flclbcn ^Influn f5 i[t

hier i[t jn orjt ^riil)liiin , nbcr fnuftnrob uiib Qxö\]n

Müfüoiiiifk uiib yiiiaiinc».

3tt)ifrf)cnbc(f luib ilajütc fnufcii uiib fniifcn. SXoxh

um ilorü lüirb Oodjnc.^oncn. i^^nlb ficf)t es aiDi[{f)cn bcn

l'nbcbdiimcit au^;» wie ein J^rudjllnbcn. T^ic ^inuptniaiin&-

fraii |i()t mit i()rfii brci Miitboni inmitten uon ^^^anancn

unb Vliionns. Der Üüieiier 5lomifer fommt bic VIrme

noK Drniincu dom htx y{cliiifl. (fin anbcrcr ffl)lcppt

yiimiiao in y^iifd)cln. ,^icr trinft einer eine 5^ofoonnh

Q\ib, unb bort fd)iebt in ftummem Staunenein breijnOrincr

UMonbfopf mit I)eiliflem (Srnft eine iöanonc in ben äFinnb.

Vfdein bie reid)c, bnntc J^üIIe mill nid)t red)t ju ben

ärm(id)cn, ()Inl[on unb |d)MiciIen (Ocfid)lern pnffcn. ^JCic

onbers |el)en bie ftroljenben ^Uon^eleiber ber ^Rener in

ben ^iUuiten niio, beren nldn.u'iibe ionut über jtroff nc«

jpnnntcn illhiofeln i^rlid)len nicid) bnrd) bie ^erriffenen

lueifjen öeinben lend)lel.

Sic I)aben oud) feinen 9lnteil nn ber J^üfle biefer

reid)cn Welt, möjien bie benlfd)en ;{ii)ifd)enbeder in ber

erften Tvreube nod) fo febr iiber ibie ''^leibdltniffc loufen.

Sinb bie lüjjcn Sdxilje oud) fpottbillio, für uns mQd)t

bic ?<nlntn |ie teuer. SoIoiuK biefe fid) nid)t änbert,

bleiben mir H^nrino, nnonefdiloffen uon ben 3d)ntKn ber

erbe.

X»ic Sinlutn ijt bn«:» nrolie ^lUoblem, nid)t nur ber

SorjK, [onbern and) ber Spefiilntion. 5^ium finb bie

erften vJeitunnen nn U^orb, fo lilien fämtlid)e K^erren iiber

bem Gtubium ber Murje. (Eine errentc Debatte entipitmt

fid) unb eine fompliiierte 9{ed)nerei. Wie ftanb ber



9KiIre{5 im Srricbcn? 2Bic [e^t? 2Bo unb rüanti fauft man
am i>t]kn? 2Bic [tel)t ber Dollar, bas ^funb Sterling, ber

(5ranf unb bie £iro? Sic \)ah^n alle im S3<;rl)ältni5 3ur

iüorfricflsjcit feinen befonbcrcn Stanb gegenüber bem

SlWilrcis JBrafiliens. Die 33aluta biefer [übamerifanifc^en

Qiaaian, bie man bei uns cor bem i^riegc gern nic^t für

üoll naOm, ift gewaltig in bie 5öl)e ge[rl)nellt. QBirb bas

bleiben? Steljen wir l)ier um Einfang einer Gnttoicflung,

roie fie bie S3creinigten Staaten burrf)liefcn?

iiultig flattert über unfern 5^öpfcn hk Orlagge 93rafi=

licns mit ber gelben SBeltfugel im grünen ö^clb. (Ein

wenig pbantaftifd) [d)eint fie unb ein loenig anmafeenb,

aber Diellcid)t i[t [ie nur propbetifcf). 2ßod)enlang fal^ren

lüir an ber 5^üfte bicfes fianbes entlang, r»on bem faum

cr[t ber 3el)nte Xcil ber .Hultur crfcl)lo[fen ift.

3n unfer ffiefprärf) iönt bas 9?a[feln Des Dampffranes.

Die farbigen ©entlemen ber r)ic[igcn filonbagcntur lajfen

fracbenb bie .Uiftcn in bie £eicf)ter binunterpoltern.

„Donncruictter, bas finb bod) meine 5^i[tcn" — ber

er)cmalige «Flieger fpringt plö^licö auf. Gr nimmt [ein

ffielb in ??orm uon Ü^iioutericiuaren mit binüber unb ift in

Sorge, ob er aiid) alles rid)tig binübcrbclommt. Ober er

fi^t unb red)net unb rcd)nct, luas ibm iebcs einaclne Stüd

foftet unb wicDiel er bafür oerlangen lann.

,,Unter suieiOunbcrt "!]3ro3cnt ^^crbicnft mad)C id) übcr=

baupt fein (^)cfd)äft", meinte ber argentinifdjc Raufmann

3U if)m, ber nun fd)Dn 3um 3U)citen 93Zale 3um Cinfauf

nad) Deulfd)lanb fubr. Gs liegt ein ioaud) pon Spefula=

tion über bem gansen Sd)iff, wie man ibn früber nid)t

fanntc; bcnn jebcr fübrt irgenbeine iöarc bei fi^, mit
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bcr er pf)niit(iftifd)c 05cfd)äftc 311 mad)cn f)offl: Sijoutericn

ober StaI)Iiuarcn, 9?aficrQpparate ober (5erngläfer.

X)er 5^nnfbcnnite, bcr aus bem 5^ricg uad) Suenos

9Iire5 3urücffcl)rt, 3iel)t eine golbcnc lU)i an fojtbarcr

Rdit. — M^i« I)cittc id) mir [onft aud) nic^t gefauft." —
9Iber roer uxife, loie bic 3}crr)ältninc brüben liegen, loas

gebraiid)t tuirb imb uioran Hberflufe berr[cf)t. ^ic roenigcn,

bic 23cfd)eib iüif[en, fd)iueigen ober renommieren.

Dns ©e[präd) [d)Iäft ein. Die öi^c Iäl)mt jebc Xäi'iQ'

feit. Hnter bem Sonncnfcgel ballt fid) bie ©lut fa[t

förpcrlid). Di« roci&cn Käufer Sabias mit ibrcn [tolsen

Säulcnballen unb Xerrajfcn blenben über bem trägen,

unbeioegten 2Ba[fer.

(Snblid) beult bie Sirene. 9rber nod) immer fommcn

JBoote. Der Roä) nimmt nod) ^rooiant ein. 9}?äd)tige

i^örbe mit Giern tocrbcn bod)gebifet, getpaltigc Stüdc

5^-Ici[d) unb i^ijtcn mit i5ifd)en. 9J?ittcn über Dcd plat3t

eine, unb eine [ilberne t5^Iut ftürst bcruntcr. (Jrs finb Giem«

plarc Don öaigröfee babci. 3bre Icbcnbcn Vorüber tum^

mein [i^ um bas Sd)iff.

^In bcr 9?clinn jtcbt bie alte, abgcbärmtc O^rau im

blauen Hmfd)Iagtud) unb [tarrt aufs 9J?eer.

2Bieber beult bie Sirene. 3mmer nod) nebmcn mir

j^rüd)te ein. Hberall Stapel oon ^Inanas. 5Iuf allen

2ifd)en unb ^IMutcn ftcbt angcfd)nitten bie [ü[?e (yrud)t.

Gincn ^lugeiiblid cfelt es mid) faft oor bem [d)ii)ercn

j5rud)tbuft, ber gicid) einem frembartigen, bctäubenbcn

^arfum bas c\amt Sd)iff burcbaiebt.

26



3. ©a^ unBefannte gelobte 2anb,

(TNic i^a^xt ba^m führte an allen ^errli^feitcn ber

-^<^ (Srbe Dorbct. lRa(5 ber grotesfen S(^ön^ett b^r

[panifc^en öäfen, nad) Q[\\dbon unb ben 5lapDcrbi[(^«n

3n[cln, Ttacö tropi[cöen 9Zä(^tcn unter bem Stquator, in

benen SKonb unb SBoIfen ©über oon peraeljrenber Sc^ön=

f)t\t auf See unb Fimmel malten, .ita^ [onnenbur^glül^ten

3^agen> an benen ber Daean in faft fc^merslicfter Släue

Ieu(^tete, Tiac^ 5Rä(^ten, in benen bas SJieer p^ospljo«

refäiercnb flammte, als falzte bas S^iff bur^ einen See

poll Brcnnenber (Eisberge, unb in benen bas i^ielrDaHer

[icö in einen Strom intenfipften grünen Siebtes toanbelte,

breitete oiele Xage lang bie brafilianifc^e Siü\U ibre

fd^roüle, locfenbe ^ra(bt aus. ?la<^ Sabias (^rüc^te*

parabies baute 9^io mit [einen Reifen, ^Bergen unb Suiten

eine SBunberlanbf^aft auf.

5lber als toir Santos' lieblicbe ^üä)t oerlajfen bitten

unb bie 93ranbung oon Sao SDicente oerrauf^t mar, bic

gegen brennenb bunte ©arten fpült, perblafeten bes $im=

mels unb bes SlReeres Släue. (Etfengrau rollten in fc^roerer

X)ünung bie SBellen. 'üHaä) laftenber J^i^e rourbe es fri[($

unb abenbs balb empfinbli^ !übl, als runbe [i^ bie Steife

3um ilreislauf unb febrten röir in bie raube, falte 9^orb=

fee 3urücE.

Unb toie See unb Fimmel töanbelte fi^ bie Stimmung

ber ^aifagiere. Statt fatter ^Bebaglic^feit, ]tait roobligem
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9li(öt5tun unb ficne5[id)crcm Cptimismus breitet [xä)

eine ficbernbc 'iUcroofität aus, bie mef)r unb mebr bos

gnn3C Gd)ifi erfüllt. 9\icfeii in Santos üliennütigc 3toif(i)cn'

bccfcr bcn am i>\a'\ luartenbcn fianbsleutcn 3u: „3Jß\t

lange baucrt's, bis man f)ier 3JiiIIionär roirb?", jo mcbrcn

\\ä) iefet bie forgcnbcn, cmftcn (5efid)ter.

3n ber 5\aiüte md)t minber. !Rur roenigc fet)rcn ja

in [id)erc, luobibefannte 5ßerl)ältniifc 3urüd. "und) bie

brübcn Stellung unb 5Befiö baben, fragen fid): wie CDcrbcn

toir unfer ©efd)äft üorfinben. -— 2Ber fennt benn biefcs

£anb, in bcm .^unberttaufenbe in ber öcimat bas £anb

ber 23erbcil3ung [eben? X)er 5^rieg [oII es von ©runb

auf geioanbclt, bie greife pbantaftifcb in bie öiJbc ge=

l^nellt baben.

3mmer bäufiger bilben ficb ©ruppen, bie jicb über

greife unterbauen. Der englifcbe IReifefübrcr oon 1914

nennt 3U)ei ^funb für ben Xüq als unterfte ©rense.

Der ^Banfbcamte er3äblt, bafe er oor bem 5^rieg mit

200 ^cfo. ctroa 800 maxi im ^Ronat für ^Bobnung

unb (£ffen ausfam. 3lber iet3t? SBie ruirb es u)erbcn?

iBie meit wirb bie mitgenommene 5Barf(f)a[t reicben?

Xlnb u)ie piele finb auf bcm Srf)iff, bie brübcn alles per*

fauften! 9lun jinb's fünf3ig* ober bunberttaufcnb maxi,

bie für fianb' unb 93icbfauf reid)en follen. Oft aber nod)

üiel, üicl rocniger. Unb babei fällt unb fällt bie maxt.

%hn bafür bot man ja 2Barcn mitgenommen. Die

lange 9?eifc unb mand)c 23orole in bcn ^?onbnäd)ten bot

bie 3ungcn gclöft. ^läne luurbcn gcfdjmicbct. 5.^erbin-

bungcn gelnüpft. Soll man fd)muggeln ober nid)t? 3n

bcn 5labincn beginnt ein grofecs ^43aden. ©cbcimnisüoUc
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3tn!fiften laueren auf. ©{joutericn urtb ©olbtöaren tDerben

in W&ä\ä)t unb Stiefeln oerftedt, brillanten in illeibungs-

ftücfe eingenäht.

SBo ift bie 3cit, ba fiulu tamU unb man 9Zä(^te auf

Decf oerträumte? £ulu ift übrigens ni^t mel^r an Sorb.

3n 9^io flog fie in großer (£f[tafe i^rem [ie fe^n[üd)tig er*

roartenb^n ^migo in bie 5lrme. ^Iber t)k tJrau im

blauen XImf(^Iagtu^, beren Xo^Ux man cor ^ernambuco

ins 9Jle«r [enfte, ift noä) ba unb liegt auf il)rem Stul^I

unb ftarrt ins StReer. (£in Stodroer! Ijöber, in ber erften

5llaffe, toerben bie klugen ber alten I)ame, bie 3U i^rcm

einsigen So^ne fäbrt, htn fie 3ioöIf 5af)re lang ni^t fa^,

immer fiebriger. Unh in ber atoeiten 5^Iaffe ge^t ber aus

portugiefif(^er 5triegsgefangenf^aft ^eimfe^renöe 3nge=

nieur immer unruljiger auf X)e(! auf unb ah. (£in Sal^r

töar er in ^ortugiefif(^=£)ftafrifa, unb gerabe toollte er

feine O^amilie nac^fommen laffen, als ber Ärieg ausbrach,

ber ibn in ©efangenfc^aft auf bie 5l5oren führte. Die

ganje 3«it roar er obne 'iRaä)xiä)t von feiner O^rau. (£r

tann es nic^t mebr feben, bas SReer, auf bas er all bie

3abre binbur^ von feiner 3nfel aus febnfüc^tig ftarrte.

Unb bie büflofß ^I^tjigiäbrige, hk 3U ibren Äinbern na(^

?Irgentinien 3urüdfebrt, oon benen ber Ärieg fie trennte!

Hnb bas ©efc^roifterpaar, bas 1913 auf ein 3abr na^

Deutf^Ianb in ^enfiön gef^idt röorben roar unb bas

iefet im 3tDifcbenbecf 3urüdfebren mufe. Xtnb all bie j^rauen-,

bie ber Ärieg oon ibren 9Kännern trennte. 9BeId)e 2;ra=

göbien au^ bier!

Das erfte £anb, bas \i^ naä) 5BrafiIiens Halmen*

bergen am ^oriaont 3eigt, ift fla^, öbe, roüftcngelb.
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CQfcnf)aft {)cbcn fidj Don 3cit 3U 3cit iBaumgruppen über

bic SaiiDbüiien.

%ü^ einmal eilt bas 3d)iff. Um neun Ul}x abcnbs

folltcn von in Diontcoibco [ein, am näd)[tcn D^ittag in

23ucno£. WncB. '43ünttlid) laufen luir bic 33aupt[tobt Uru-

guai)5 an. 3Bie auf Sd)nüren gesogene leuc^tenbe perlen

[inb bic l'ic^terrcif)cn bei linealgerabcn Straßen über ttn

9]ad)tl)immel gefpannt. X)k iBlinffcuer bcr 33afencinfal)rt

aiüintcrn rot uub grün. Der oielc Stod f)oI}C i!ofaI=

bampfer nad) 23ueno5 5Iirc5 liegt am i^ai toic ein feft=

lid) flimmernbes .^aus. Das 5^nattern bcr un3äl)Iigen

ckganlen "iJIutomobilc Oört fid) an roie ©eaicl)r[cuer.

5lrgentiniid)e 3eitungen fommen an iöorb. ^Iles

ftürjt [ic^ barübcr {)er unb ftubiert bie "il^rcife. ©oit fei

Danf, loas man I)örtc, luar ma{3lo5 übertrieben. ^2Iber

anbcrcs ift teuer genug. Der Flieger gel)t ftral)lenb auf

unb ah.

„5In meiueTi SBijoutcrien oerbicne id) glatt 10000

^cfo."

„Unb ber 3oII?"

,,Of), bie finb fo gut Dcrftcdt, ba müf3te ber Scamte

fd)on fel)r genau fud)en — — ."

Die C)ffi3icr5U)itu)e mit bcn beiben (Söl)nen bot &€=•

rcits ein crftaunlid) billiges ^2lngebot für öaus unb Jßanb

in ^araguan. Die Stimmung gebt bod).

^2Im nüd)ften Diorgcn finb anr mitten im £a "i^ata.

£a ^lata, Silbcrftrom! Der 9lame Hingt wk £">obn;

bcnn in fd)mut}igem üebmgelb U)äl3cn fid> feine tragen

SBogcn. C^)clbc, einförmige il^üftc, foiucit bas ""^lugc reid)t.

Öiift uiiilt ber ''.ilnblid bereits luiebcr fd)ün in feiner grau»
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btofcn (Etntönigteit. 5Im Sorisout flehen Skiffe, flad)

auf bie 2Bü[tenplatte geftellt. SJ^crtroürbig untoirflic^

[e^en [ie aus.

Das £anb, bas jefet 3ur £infen auftaud)t, pafet jum

tJIufe; es ift flacf), öbe, reijlos. 5lber no^ ober, no^

rei3lo[er formte es er[d)einen, es töürbe boc^ mit h^
gleichen [efmfüc^tig ertoartungsoollen $BIiden üerj^lun»

gen. <£s iit ja bas ßanb ber SJerl^eifeung, hk Grlöfung

aus all bem £eib, aus all bem 3ammer in ber J^eimat.

iBuenos 5lires \ü6)i mit i^aminen, türmen unb Ruv^

peln über ben ^orisont. 5Im ©ug ballt fi^ bie Ma\\t

ber 5lusü3anberer. 5?a[(ö toä^ft bie Stabt. (Eine flüchtige

3i^nli(^!eit mit ?terö ^ort, ein \ä)üä)ttxnu 33er[u(ö 3U

SBoIfentra^ern. Der Sac^t^afen mit Dufeenben ber ele»

gantejten 3ad^ten. X)ann im ^afen Schiff an Schiff,

enblofe ilais lang.

^r3tli(^e Hnter[u4ung unb ^aferecifion. Dann barf

man Don Sorb. 3e^t no^ bie 3oIlamtIi(^e Hnterfudjung.

Der tJIieger oerlöcinbelt aufgeregt mit einem ©epäcf^

träger. 5^offer auf 5loffer rollt an. 3mmer toieber greifen

bie geübten ^änbc ber 3oIIbeamten tief in 5li[ten unb

Äoffer. Der el^emalige tJIiegeroffisier ^at einen 33eil [einer

Sachen f^on bur^, aber nun 3ie^t ber Seamte ein Sünbel

Hr}rtetten aus einem ^aar Damenbanbfc^ul)e.

„SBas ift bas?" — unb nun fommt Stücf für Stüd

ons Xagesli^t. (£r befommt einen puterroten 5lopf.

Xapfer f)ält \i6) hk junge iJrau.

^uf Schmuggel \tt'\:)t SBefc^Iagnabme ber Sßare unb

l^ol^e ©elbftrafe, bei großen Beträgen ©efängnis. 2Beife

©Ott, ba mirb ber öerr oom Zi\6) vis-ä-vis abgefür)rt.
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Cr hatte 93riIIantcn in bcr 2Bcfte eincicnäht. Gine X'amc^

[oll ihn angc3cigt haben.

Si^cr erhoffte Xelecjrammc finb ausgeblieben. Über

•iParanuai) \yövi man bereits im SoHamt nur Hngünftiges.

£uftfd)Iöffcr jtürjcn ein. Unb bie 2rauniftabt ber 93er='

heibung ift, roenn man [ie betritt, auch ni^t anbers loic

iebe 2BcIlftabt: eine gemaltige 9J?ühIe, bie bie 9Jia[fe ber

93?cn[d)en 3crreibt, um ben roenigen 3ähen, ^uscriDählten

ben ^ufftieg au unerhörter ^ad)t freisugebcn.
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4. ©te ®tabt am 2a ptata.

<33ucno« ^ire«.

©raupen im £anb blühen je^t bie 5^afteen. 2Benn

man mit einer ber sa^IIofen (£Ie!tri[(^en ^tnausfäl)rt

unb menn naä) ben eleganten Strafen au(^ bie 3öne ber

"SJorftäbte mit il^ren niebriger unb ärmer toerbenben J^äu-

fern 3urücf5Ieibt, bis nur me^r b^r bur^ SUppt, Sumpf
'unb Suf(^ fü^renbe I>amm ber ^al)n ber einjige Sinbe=

ftrang mit ber surücfgelaffenen 3iDiIifation tft, bann ranfcn

5l<i!tecn au bettven Seiten bes äBeges, feltfame, fleif^ig*

loulftige ^flanjen. 2ßie Xiere i^re 3ungcn auf bem 5Rü(fcn

tragen, fo i)ühm fie i^re 2;riebe angefe^t, unb baatoif^en

treibt ber ftaubgraue S.tib eine 23Iüte von feltfam flam=

mcnber St^önl&eit, bie auf bem ^äfeli(^en ^flanjenförper

fo fremb anmutet, als ^ätte fi(^ ein Ieu(^tenber S<^metter=

fing auf i^n gefegt.

3ft bies bas Silb ber Stabt, in ber idö je^t lebe?

Si^er ift es tm fraffer, roillfürli^er 93erglet^, unb boc^

brangte er fi(^ mir auf, als iä) aum erften SJiale oon

bem 3^urm ber ^afaje ©uemes über hk Stabt blicfte.

Sßie troftlos öbe ift ber 5Boben, aus bem biefe Stabt

enoucfts! 3ebe, aber au^ jebe angeborene St^ön^eit ^ot

i^r bie 9latur oerfagt, X)er Orlufe, beffen unerhörte ©reite

ein 3Jleer oortäufi^t, ift, oon ftier oben gefeben, nid^ts

als ein braunes öbes iJelb. So trage ftebt bie 9Jlaffc

ber lebmf^toeren 3^ut, bafe ber Umoiffenbe oon ffiu nicftt
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iitilerfd)cibcn fönntc, ift C6 ÜD^oroft ober !iBüftc ober

SBoffcr. Hub md)t anbers ift bas iianb, in bas jid) bic

Stobt mäblicf) Dcriicrt. Äeinc blauen Serge am öoriaont,

feine fernen SBälber, nid)t5, auf bcm bas 5luge frieblid)

rul)cn, tein ^untt, nac^ bem bie Sef)nfuc^t fd)Q)eifcn

fönnte.

Unten am 5ufe bes ©ebäulves aber 3iel}en elegante

Strafen, beF)nen \id) ^Id^c doII Halmen unb blül)enb«n

5BIumen. Die ^lasa unb 'iJiDcniba be 3Jiano, ^laaa San
9J?artin, ber ^aIermo=^arf mit [einen 3;:ei^en, 5ia[cn

unb -Rainen: alles ift tünftli^ gefd)affen, ift einer SBüfte

abgerungen. Unb alle bicfe ^lä^e, ©arten, öffentlichen

©ebäube unb reichen prioaten 93inen unb S^efibensen

finb gebaut aus bem (Erlös ber ^robuftc biefes fo troft=

los öbe fc^einenben £anbes. Dicfes £anb f)at bie "!l3almen

gepflanzt unb bie 5Iuto5 ber S^Mnner roie bcn Sc^mud

ber Srrauen bc3al)lt. (Es allein ermöglicht bie (Einfuf)r aller

biefer n>al)nfinnig teueren fiuiusartifel aus allen fiönbern

ber (Erbe, bie bie £ager unb £äben ber Stabt füllen.

2Bic reicft unb oollfaftig mufe biefes £anb fein, bas eine

[oId)c 58Iütc treiben tonnte, aus bem in pt)antaft{fd)et

Hppigfeit eine öauptftabt eru)ad)fen fonnte, in ber ein

$üiertel ber Sea)of)ner bes gansen iianbes lebt, beren

überr€id)cr Buius 3n>ed unb 3icl aller Arbeit auf bcn

fernen (Eftancias unb (Etiacras, auf ben 9?an^os unb

Cuintas 3U fein fc^eint!

(Eine Rafteenblütc ooll frembartiger Sd)ön!)cit? —
9lctn, ber 93ergleitö ftimmt bocö in feiner 2Beife! Dosu
ift biefe Stabt au nüd)tern, 3U europäifcft, 3U amerifanifd).

3a, ameritauifd), bas ift ber (Srunbton, unb es bebürftc
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mä)i ber 5ln[ä^c 3U 2ßoI!cn!ra^ern, um an ?ietD ?)orf

3U erinnern. %htx ba unten bic ^laaa be SDlar)o fönnte

ebenfogut in irgenbetncr meiüanifc^cn ober braniianif^en

Stabt liegen, unb bie ^loeniba erinnert burc^aus an einen

^ari[er ^Boulcoarb, il^re ßäben an Oiforb Street in

Bonbon unb bie umliegenben Strafen an bie berliner

(^riebri^^ftabt. Selbft in ber S^orftabt äl^nelt an einer

Stelle bie 2BeIIbIe^ar^ite!tur bem 5?anbe oon Chicago,

n)äl)renb an anberer Stelle bie auf "tl^fäl^Ißti im Sumpf
erri^teten ©retterbuben einer polnifc^cn ober töoIl)i)ni[^en

£anb|tabt gleichen. 3ebe ^Ration mag ^ier ^nüänge an

ii)x Jöeimatlanb finben.

Unten in ber ^loeniba rollen in fe^sfa^er 9?ei^e bie

5luto5, Slkigen an SBagen; roie bei mar[<^iereuber !truppe

£ei5 an £eib geprefet, 3ief)t es [i^ roie ein ftä^Iernes eub=

lofes 93anb, loie ein grau unb gelb unb [djroara lädiertes

3:;rottoir roulant ^in, bas alles, roas (Selb unb SJJac^t

unb 5rn[c!)en i^at, ^in= unb I}ertragt 3rDif(^en ben bie

Strafe glet^ mächtigen Querriegeln begrensenben ©e=

bäuben, bem IHegierungspalaft unb bem Rongrefe. 3n
beTt beängftigenb engen Strafen aber, bie beiberfeits ber

5lDeniba roie f^male 5?inen in bie oieredigen $äufer=

blöde eingef^nitten finb, brängt fid) ber Strom ber

5Iuto5, 2Bagm unb ^^ufegänger fo bi(^t, bafe |ic pon bter

oben faum belebt erfc^einen.

3[t es anbers als in ber tJiftb ^loenue ober in ben

Steinfc^lu^ten um 2Booltoortb ober Laniers Xruft Suil=

bing in Ww ^or! Giti)? 2Ber bem ^ulsf^lag lauftet,

bem ^o(^en bes 5er3ens, bas in ieber Stabt f^lägt, roirb

ben Unterfc^ieb finben.
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<0\cr UW bcr eine I)nrte RIang, bcr bas gonse Cebcn

bcr Union burd)3ittcrt, ber 5?I)r)tf)mu5 X)oIIar, Dollar,

Dollar, bcr in bcn !}?icfcnturbinen oon 9liagarafall5 ntt^t

anbets pul[t als in bem Slut bcr 3^aufcnbc oon ©trls

in rocifecn 5BIu[cn, bic nad) (5c[c^äft5[c^Iub bic Strafen

füllen nl5 [pringicbenbiger, tDci(^er, roarmcr Strom.

^icr fcf)It bic I)arte ©elte, bas 3}oriDärt5brängcn,

3urü(fjtofecn. Sd)on an ber 5Irt, roie [i^ bcr Strafeen=

ücrfebr abfpielt, wirb es crfcniibar, an bcr grajiöfen

£ci(f)tigfcit, mit ber ber elegante frf)Ianfe Sd^u^mann in

bunfclblaucr Uniform unb blauem Züd)l)dm mit feinem

f(!)nceu)cifeen ©ummifnüppel in roeibbcbanbf^ul)ter öanb

bcn Strom ber ^lutos lenft. %n ber §öflid)fcit unb £ie=

bcnstoürbigfcit bcr SD?engc roirb es bcutlirf), bic firf) obnc

fiärm, obne 3n)ifd)cnfan, obne Spelten in bcn Iä^cr=

lid) engen Strafen berocgt, auf beren Sürgcrftcigen ni^t

^trici ^erfonen ncbencinanber geben fonnen.

Sid)cr fpielt in bcn gcfd)äftli(^cn streifen oon üöuenos

^lircs ©elb feine geringere ^^olle als in anbcrn ^anbels*

mctropolcn, firfjcr roirb bicr im 33crl)ältnis nid)t rocnigcr

umgefefet unb ocrbicnt als in 9kco '^oü ober i^onbon,

aber bic Brutalität bes ©clbmad^cns fel)It bicr. 'SJUan lebt

Icid)tcr, Dcrbicnt Ieid)ter unb gönnt aud) bem '9?äd>ften

feinen Xcil, fo bafs bic ©efte aud) bes ©cfd)äftsmanncs

bier Iicbcnsu)ürbigc $)öflid)fcit bleibt.

Unb rociter erfennt man bei näbcrcm 3ufebcn, bab

bicfc fd)cinbar fo anicrifanifd)c ober curopäifd)c Stabt im

©runbe gans etmas anbcres ift: burd) unb burc^ argen^

tinifd); mag bies aud) in bem nod) unorganifd)en Stabt«

bilb ni^t beutlid) ipcrbcn, luo ein moberner englifd)er
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©cfc^äftsbau neben einem altfpan{[(^en ^aufe mit Blumen»

umranftem 3nnenf)of ]U\)t

©uenos 5Iire5 ift eine Stahi, bie ins S0lafelo[e, lln=

begrenste [Irebt. 3m 3entrum, bas für ätoan3ig= ober

3roeibunberltaufenb SP^enfcften gebaut unb gebaut rourbe,

mufe \iä) f)tnU ber 33er!e^t einer SPIenf^enmajfe von

ätoei äRillionen abfpielen. Darum fjai man alle neuen

Strafen in aebnfai^er ^Breite angelegt, i^ilometcnoeit

hinaus führen breite ^loenibas, bie ^eute nur ärmli^e,

ebenerbige Käufer ober Suben unb Sütten fäumen, bie

aber oiellei^t f^on in jebn Saluten elegantes £eben füllt.

Diefe Stabt roill toa^fen. ^u(^ bie diti) roill bcraus

aus il^rex (£nge. Unb barum ^at man im 3entrum ganje

^Rei^en oon ^äuferblöden niebergerifien unb baraus W
S^la^a unb ^l'oeniba be 2Rai)o gef^affen. Darum follen

au^ roeitere Strafecnrei^en fallen. Die ^nfäfee basu

[inb fd^on ba. ©is bie ganae innere Stabt mit einem 9^efe

breiter Diagonalen burc^jogen ift, bie £uft, 2\ä)t unb

5Raum [Renten.

Stäbte finb Äeberoefen, bie toad^fen, blüben unb |ter=

ben. Drüben jenfeits bes lebmigen SBaffers bes £a ^lata

unb bes blauen bes 5ltlanti! liegen Stäbte, in beren

oertoabrioften Strafen ber 9Plen[(^enftrom !rei|t toic

f^toeres [c^toarjes 58Iut in franfen ^bern, beren Säufer»

faffaben bie Spuren bur^Iebter 9^ieberf(^aucr tragen

ober bie ^Inseidöen fommenber. S^Zirgenbs empfinbet man
[o [tarf roie in biefer jungen, [o namenlos jungen Stabt,

toic Iran! (Europa ift, wie franf unb unbeilfi^toanger!
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5. <5intx)anbcrung uad) Argentinien.

^Oiariano öaaocbro.

(^^ic orofec öallc Don 9ictiro, Dem 5ÖQl)nl)of bcs (£en-

^^J tral ^IrflCTitino, liegt im mild)ig€n 2\ä)t ber ©ogcn=

lampcn. föepäcfträger umringen bos uorfaf)rcnbc 5luto.

Ter (£l)Quffcur fäl)rt nad) Zaxc. 3m öanbumbrel)cn ift

bas föepäcf aufgegeben. Die (Erlangung ber S(^laf=

u)agen!arlcn foftet einen ©ang ins 9?ei[cbureau, feine

53e[tcd)ung, fein 3c[)mieren, fein 5lufgelb.

(tili leerer 5Ba!)n|teig, feine 2Rcnfcf)enmenge, bic fic^

uor ber SpeiTC jtout. 3Bagen, in bcncn jeber bequem

^laii f)at, [auber, geräumig; aud) bic jtDeite i^laffe, bie

unserer brüten unb oiertcn entfprid)t. 3n bem fonft fo

uiifo3iaIen 5lrgcntinien tennt man nur 3U)ei SBagentloffcn.

9Jläd)tige 5Iutobu[fe fal)ren nor bem ©abnl)of cor.

Gine bunte S[)lenfd)enmenge, SJZänner, (grauen unb -Uinb^r,

brängt iKraus. £aftn)agen, I)od)belaben mit ©epäd,

folgen. (£s finb bie 2Bagen ber CPinu)anberung5bet)örbe.

Die freie ^Beförberung 3U ben 5Baf)nt)öfen unb weiter bis

3ur geroöMten 'ütrbcitsHelle, mag fic aurf) am äufecrften

3ipfel ber ^kpublif liegen, gebort 3u ben ^^crgünlti"

gungen, bie bie 9?egierung (Einroanberern gerüäbrt.

Dicfe "iUrgünftigungen finb nid)t unerbeblirf). Sd)on

ber (Empfang ift beffer als beifpielsmcife in ben T^creinig^

ten Staaten, tro^ aller 3.^orfi(i)t5= unb 5\ontrollinal3nab'

men, bie bie argentinifd)e "iHegierung iux Jcrnbaltung bol«

fd)en)iftif(f)cr C-lomcnte immer mebr ücrjd)äifl. ^(rgcntinien
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feitnt fein Gllts 3slcmb, feine üon aller 2BeIt abge[(^Iof|ene

(£intt)anbererin[el, too bic SintDanberer jeber SBilüür btu*

taler Beamten roe^rlos ausgefegt [inb. 5ft bie äxiÜ\ä)t

HnterMung oorüber, ber im übrigen bie ^aHagiere

ber erften illajfe ebenfo unteriDorfen [inb roie bie 3tDi[^en*

beder, unb [inb bie Rapiere geprüft, fo !ann ieber (£tn=

roanberer ge^^n, roobin er roill, falls er es nic^t voxi\tf)t,

ins (EintDanberer^otcI 3u ik^m. (Es liegt unmittelbar am
Äai. (£in ^o^er, l^eller ^u, luftig unb reinli(^ toie tm
£ü3arett mit [einen fliefenbebedten ©oben unb fac6elbetlei=

beten SBanben. 3rgenbroel(^en £uius gibt es natürli^

ni^t, unb alles ift auf 9[ßa[fenbetrieb eingeftellt. allein

gegenüber bem S^mu^, bec (£nge unb Stidluft bcs

StDif^enbeds ift es ein I)orabo. SBas ber (Siniüanberer

hiauä)i, ift ba: Säber, j^cfpital, ein ?lrbeitsüermittlungs='

amt, ^oft, 3^elegrap^ unb cor allem eine ©elbtoet^felftelle

ber 9^ationaIban!, in ber foftenlos frembe SBäbrung ein=

gcme^felt roirb; h^ bem grofeen 5tuf[^Iag, ben bic 2Be^[=

ler in ber Stabt nebmen, ein getoaltiger 33orteil. Hnb nor

bem ^aus ein b^nlii^er ©arten, mit Halmen unb blüben=

ben Blumen, ber bem .Ginroanbercr einbringli(^ cor klugen

fübrt, in roeli^ reii^es, fruchtbares £anb er gefommen.

'iflaäi bem ©efe^ [tebt ben (Sinroanberern unb ibren

i^ramilien fünftägige freie Hnterfunft unb Verpflegung ju.

X)as ©efe^ toirb fe^r grofeaügig gebanbbabt, unb bie ö^älle

finb bäufig, bafe (Sinroanbererfamilien ni^t nur ^^age,

fonbern 2ßo^en über bie gefe^Iicbe tjrift binaus foften»

lofen 5lufentbalt getoäbrt bcfommcn. 3n ben ^roDinjen,

in bie fidb ber (Eintoanberer begibt, roirb er glei^falls 3u=

nä(^jt frei untergebra^t unb verpflegt.
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X)icfe5 'SInredit jtcl)t jebcm 9?cifcnbcn ber jtDciten unb

btrr brittcn R\a\\e 311, ber fid) einen cnt[prcrf)enben 23crmcrf

in feine Rapiere eintragen läfet. (£5 follte niemanb Der»

föumen; bcnn es ift feinerlci 23erpflid)tung eingc[d)Ionen.

2Bcr auf bas GrniDanbcrerI)oteI Derjic^tet, loirb boc^ unter

Umftanben gern bie freie 5Baf)nfaI)rt unb (5cpäcfbeförbe=

rung für fid) unb feine Ofamilic in 9Infpruc^ nel)nien. ^i
ben teueren ©al)ntarifen unb ben weiten (Entfernungen

banbclt es fid^ mitunter um fcl)r erliebli^e Beträge.

2ßciter aber forgt ber Staat ffir bie Ginroanberer ni(^t,

unb alle ^Inpreifungen von 5^oIonifation&= unb £anbgefell=

fc^aften über foftenlofe ober billige 3urDcifung von 9?eg{e*

ruiigslanb ufro. finb nur mit gröfjter iöorfirf)t aufaufaffen.

Das gilt au^ oon bem fogenannten öeimftättengefefe, ber

Ley dcl Hogar, auf has bie^tustoanb-erungsgefellfd^aftcn

mit ©orlicbe I}inu)eifen. tiefes (5efct3, bas bie ^Infiebelung

auf ^Regierungslanb t)orfiei[)t, ift sroar Dom 5^ongrefe ge=

nef)migt unb aud) amtlich ocröffentli^t roorben, ift aber

nod) nic^t in i^raft getreten, ba bie ba3ugcl)örigcn ^lus»

fü^rungsbcftimmungen nod) nic^t erlaffcn finb. 3Bann unb

ob fie übcrl)aupt erlaffcn roerben? — Qiiien sabe!

Das CintDanbererbotcI unb bie Sürforge für bie Cin»

loanbcrer foftct bie argcntinifd)c 9?cgicrung jäbrlid) ie naä)

ber Stärfe bes Suftroms eine balbc bis etum sroci 9J?ini0'=

nen ^^o {etwa 900 000 bis 3 600000 (Solbmarf). Gs

hai Seiten gegebett, in bencn ^Irgcntinicn freie libcrfabrt

geiDäbrte unb ein u)citücr3u>cigtcs ^Igcnteiinct3 in Curopa

unterbiclt, um Ginroanberer 3U befommen. (£5 {)at bas

ic^t nid)t mcbr nötig; benn ^Irgentinien ift beute bes

bcüoraugtcfte Ginroanbcrungslnnb, utib Icbiglid) bie boben
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Übtrfaf)rt5prcife unb btc 33aIutaDcrbältnine begrensen

bic 3af)I.

I)cr 3ug fä^rt huxä} btc ^Rad^t. X)te gellen Straö«n=

seilen ber ^auptjtabt unb bte bunfle Orlä^e bcs £a ^lata

bleiben aurücf. X)er 3u9 eilt burc^ roeites, toeites, ebenes

3*elb. Stoppelfelber auf Stoppelfeiber, pon ben ^o^n
SJiieten bes abgeernteten ©etreibes loie von 3roing=

bürgen beberrfcbt. T)ann SRais, eine im bla[[en 9Jionb=

fc^ein golbig f(^rmmernbe iJIä^e, enblos, unüber[ebbar.

3n ber SJlorgenfrübe paffiercn toir 9?ofario unb bann

mieber enblos toeites fianb: 50?a{s, Stoppelfelb unb un=

enbli^e 2Beibe. 3tDi[c^en ülometerlangen Drabtsäunen

Sßcibeflä^en, Stunbe auf Stunbe. Hm b!e Station ein

paar Käufer, unb bann nichts als feiten unb fpärlt(^ ein

9?ancf)o jroifi^en ©ambusftauben, eine Gbacra, eine baum=

umftonbene Gjtanda.

23or mir liegt eine ^Rummcr bes „^rgentinift^en

Tageblattes" — nebenbei gefagt bie rübrigfte unb beft=

geleitete beutfcbe 3eitung bes lateinif^en ^Imerifa — mit

einer Umfrage über bie SJlögli^feiten beutf^er (EiniDanbe=

rung unb \5^oIonifation. Orübrenbe ^erfönlic^Ieiten ber

beutf^en ilolonie baben [icb barin ausgefpro(ben. 2ßäb=
renb i^ bur^ bie menffbenleere fru^tbare 2Beite faufe,

Icfc i(^: „^Irgenttnien ift auf eine grofee beutf^e (£inroan=

berung nicbt oorbereitet, unb alliöbrlt^ fönnen nur ein

paar taufenb (Sintuanberer in ©etra^t fommen." (Sin an=

berer, ein IBanfbirettor, fd)reibt: „Selbft toenn iäbrli^

nur 4000 bis 5000 unferer fianbsleute einroanbern, fo ift

bas f(5on Diel." Ober dn britter, ein ©rofefaufmann:

„X)ie roic^tigfte Aufgabe ber beutf^en Kolonie, fo glaube
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iö), [olltc [ein, bic ^uc^roanbcrunQ aus bcr öeimat nid)t

3U förbcrn." 9^arf)bcni er baoon ncfprod)cn, roie bic 9Iu5=

roanbcrungsluft cinjubnmmcn fei, fd)Iiei3t er: ,,^Qmit

fönntc Qud) iji roirffamer 2Bci[e bas Dcutj(^tum in ?Irgen=

tinien unb in bcr :&ciniat geförbert unb Qc[d)üöt rocrben."

Xraufeen nid)t5 nis 3)la\s, 2Bcibe unb 5yicf). Unb

bas Hnb bic mcnfd)enrei^jten ^rouinacn: Sucnos ^ires

unb Santa ^c, in bcncn bie ©eoölfcrungssat)! no^ naö)

9J?iIIionen unb £->unbcrttaufcnbcn 3äI)It. 2BciterI)in, in ber

•"^Qinpa, in ^^atagonicn unb im (If)aco, ha 3äl)It man narf)

3cf)ntau[cnbcn unb Üaufcnbcn. ^laö) Rlima unb 5ru(^t=

barfeit fann 9lrgcntinicn 300 SO^illionen 9[Rcn[(^cn ernäf)=

rcn, unb nun foll es nur fnapp für ein paar Üaufenb

Cinroanbcrcr (fiiftcn3möglid)fciten bieten!

2ä) lefc iDciter: 9rblcl)nung auf ^Iblcl^nung. 3Iber ba

[(^rcibt aud) einer, ber nur als ,,SeIfmabeman" 3ei(f)uet:

M^iJüIes, U)a5 bei bem gegenioärtigen Gtanb bes 2BeIt-

ücrtebrs pon X)eutf(!)Ianb I)ierf)cr ausroanbcm fann, pcr=

mag 9lrgentinien auf3uncbmen unb mit [einen CrroerbS'

gelegcnl)eitcn bauernb fcjt3ul)alten. 5^cine 9hi5tDanbcrer=

3af)I ift 3U gro[}, als baf? [ic nicl)t in bcn '9Uibmen unferer

^^oIfsn)irt[cf)aft cingepai3t werben fönntc."

2Ber l}ai nun red)t? 3m allgemeinen ift bic beut[rf)e

ilolonie für möglid)itc Gin[d)ränfung bcr C-intpanberung,

unb es tpirb mir öon allen Seiten nabcgcicgt, burrf>

möoIid)ft iual)rbcitsgetreue, b. h. pcHimifti[d)e, S(ftilbc=-

rungcn mit3ul)clfcn, CinuHinbercr ab3uT)altcn. ?ilun ift

fid)er rid)tig: 3e meniger 3IIufiüncn bcr (£-iniiianbcrer

mitbringt, bcfto beffer, unb bie ^Irbcit ift im allgemeinen

iuol)I i)(ir(cr unb bic 'i}Infangsfd)iüierigfeiten finb gröfjcr,



als man [ic^ in X)cutfd)Ianb Dorftellt. 9lber mit bem

blofeen abraten ift nichts getan. SOian fann ja nic^t non

^lusmanberungsluft fprc^cn, fonbern nur von einer 5lus=

roanberungsnot. Hnb es toäre au^ ni^t löabrbeitsgetreu,

tDoIIte man nur loamen unb abraten. (£5 gibt \)kx 90^ög=

Ii(^!eiten, unb 3t»ar febr erbebli(^e, 311 2Bobtftanb unb

9?ei(^tum 3U fommen, nur ift ber 2Beg bart, unb nur ein

ääber SBille !ommt bur^. 5lber feinen £ebensunterbalt,

unb ber ift im 93erbältnis 3U X»eutf(blanb reic^Ii^, fann

fic^ ieber erwerben, ber guten SBillens ift, roenn er ein

beides i^Iima unb mancherlei ITnsuträglic^feiten mit in

Rauf nebmen roill.

(£5 banbelt fi^ niä^t barum 3U roamen, fonbern 3U

belfen. 5ier ift ber Deutfcbe 93oIfsbunb in Argentinien

mit gutem Beifpiel üorangegangen, ber eine 5Bcratungs=

jtelle unb Stellenoermittlung für beutfcbe (£inu)anbercr

gefc^affen ^at. (3m beutfc^en 23eretnsbaus, ^Buenos 5Iirc5,

(Salle San 5lRartin 439.) Scbon ^unberten beutfc^fpre-

^enber Gintöanberer ift bier toftenlos Arbeit unb Stellung

na(^geu)iefen roorben. Da ber Sunb in allen größeren

^läfeen Ortsgruppen unterbält, ift es i^m ein Iei(^tes,

fi^ nicbi nur über ben Arbeitsmarft 3u orientieren, fon=

bern auä) über bie 3uDerIäffig!eit ber Arbeitgeber. 9lur

fo fann oermieben toerben, bafe (Sinroanberer, roie es be=

reits gefc^eben ift, in oöllig unbaltbare 33erbältniffe nad)

9Jlifiones ober Gbubut gefcbicft roerben, oon roo fie na^

einigen SQionaten elenb, abgeriffen unb oerbittert toieber

3urüd!amen. Über feben (Einioanberer roirb genau ©u(b

gefübrt, fo bafe mit ber 3eit roertooltes S^fJaterial über

bie (£innjanbererbeiöegung gefammelt loirb. 5n ber

45



nlcid)cn 'iRiditunq arbeitet aud) ber ißcrcin 5um Srf)u^ gcr=

mQni[d)cr dSriniuanbcrung unb ber bcut[(^-argentini[(öc

SentralDcrbüiib.

3Ber nad) ^Irgcntinien ausroanbern luill, mufe [id) flar

mad)en, bab er in 5Derl)äItiiif[e fommt, bic von ©runb

aus neu [inb, unb bafe er unabl)ängig oon Scruf unb

33orbiIbung au jeber 3lrbeit unb Hntcrnel)mung bereit

[ein mufe. 3m allgemeinen fann man lagen, bafe bie

''2Iu5fid)ten für Raufleutc unb gciftige 9Irbeiter jcbcr 5lrt

\d}Uäfi, bie für ^anbroerfer unb 3nbu|triearbciter gut

[inb. 5lber bas eine roie bas anhtxe ift nebcnfä(ftli(ö

gegenüber bem 3entraIprobIem: bic 5loIoni[ation unb

^nfieblung im größten 33ZaMtabe. 9lrgentinien ift ein

?lgrarlanb mit citenfioer SBirtfc^aft. ©cbt man basu über,

ben ^Betrieb intenfiü 3U gejtalten, [o lajfen fid) unbegrenatc

ajiengen von 3lderbaucrn unb örarmcm unterbringen, unb

ein iDa(^[enber ©ebarf für inbuitriclle, foufmännifc^c unb

geiftige ^Trbeit roirb gefi^affen.

2Ba5 ie^t oon Dcut[^Ianb bcrüberfommt, läfel [id)

no(ö eine SBeile in ber bisherigen 2Bei[e unterbringen.

2Bä(^ft iebo(& ber (Eintoanbererftrom, oI)ne ^a^ bie ÄolO'

nifationsfragc gelöft ift, [o mufj es 3ur <l3roIetarificrung

ber beutfd>cn Ginioanberer fommen. Den bcutf(^en dm-

DDanbcrern bieten \\ä) unbegrenzte 3JlögIic^fciten, aber crft

barni, roerni bie [cbr [(ftroicrige baupt[ä(^Iid)ftc 53or*

bcbingung erfüllt ift: bie ^fd>affung oon Canb. !L?anb

unb nod)maIs £anb!
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d ©ie £ant)frage.

gj^ariano Saaoebra.

CTITl^ retten üBer hm i^antp. (Enblofe SBcrte. 2ßte

(*VV^ roeifec, braune unb f^roarse Xupfen [te^t bas

IRinbotelÖ int (5rün bes ^llfalfafelbes. 2Better^in ^fcrbe in

^Rubeln; bann Schafe glci^ S.ämmtxrDöllä)m über ben

grünen öoriaont aiebenb. Rtin ©aum, feitt Stmnd), fein

Öaiis. 91ur hk X)rabt3äune, bte ben Ramp in einzelne

^otreros teilen, laufen unerntüblic^ neben uns bcr, unb

ab unb äu paffieren tuir dn flappembes SBittbrob, bas

Sl^affer in bie S3ie^trän!en pumpt.

2Ran tonnte in menfc^enleerer :Obe fic^ Derla[[en glau==

ben, fünbete mä)t ber bunüe S(^atten am ^orijont hit

(gftancia mit ibren Rainen unb ©arten, fiaubbäufern unb

2Birtf(^ftsbauteit. X)ort bie (Ejtancia mit ibrem S(bIofe,

in bem ber Sefi^er in ber IRegtl taum ein paar Wiodm int

3abr Eöeilt, unb bier am 2Beg ein paar aerfallene £ebm=

mauern, W 5{e|te eines ^äc^terbaufes: bas i[t bas £<mb»

Problem 3lrgenttniens.

5lrgentinien ift bas £anb bes ©rofegrunbbefifees. Seit

ben Seiten bes Dütators ^Rofas (geb. 1793, gejt. 1877)

baben bie ^Regierungen ibren ©ünjtlingen, oerbienten

Parteigängern, Generälen unb Staatsmännern getoaltige

£anb!ompIeie überlaufen, £änbereien oon ber (Sröfee eines

(Jürftentums rourben i>erf^enft ober gu Iä(berli^ nteberen

greifen »erfauft. ^eute ift bie gange 9tepublif mit ?lus=

nabme ber ougenblidli^ roertlofen ober gerin gtoertigen

Jiegierungslänbereien im äufeerften 9lorben unb Sübcn
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unb bc5 CDcnici 3af)Ircicf>eii mittel^ unb flcinbäucrlit^en

Sefiöes in bcn :&änben einer geringen 3cif)l oon ©rofe»

cItanciero5 unb £anbge[cHf(^Qften. 5^ompIeie oon 100

luib 200 §cftar, alfo ctroa uon bcr ©röfee eines beutfd)en

•Jiitterguts, [inb t)icr ein lüinjig Heiner SeHö- 3J?(in 3äl)It

nad) Ciuabratleguas, einem ^lä^enmafe gleich 25 Cuabrat»

filometern, unb Gftancien oon 50, 75 unb 100 Quabrat^

leguas [inb feine Seltenl)eit.

X^ie[e gecDaltigcn fiänbcreien bienen lebiglicft ber 93ie^=

3ud)t, unb 3n>ar einer 23iel)3uc^t eitenfiofter ^rt. SBeber

ber ein^eimi[c^e £Qnbbe[iöer, ber Gftanciero, noä) ber

eingeborene £anbarbcitcr, bcr ©auc^o, F)at irgenb Sinn

unb 9]eigung für 5Idcrbau. Da [id> ber reid)e 5trgcnti=

nicr nur ungern oon feinem £anb trennt unb er anbrer^

[eits bie geroaltige 2Bertfteigerung nic^t miffen toill, bie

in bem Umreiijen bes rof)en i^amps unb [einer 3eitu>ei[cn

®e[tellung liegen, oerfiel mau in bie[em £anb auf b<is

eigenartige ^ad)t[i)[tcm bes 2)lebianero. Der ^e[iöer [teflt

£anb, 33ier), ©erat unb Samen einem SJtebianero, einem

^äc^ter, 3ur 3]erfügung. ber bafür [o üiel £anb be[tellt,

roie er mit [einer öfamilie betüirt[(^ften fann. 3n ben

Ertrag teilen [id) ^ä(^tcr unb ^e[iöer 3u gleid)en Xeilcn.

Derartige ^ad)tDerträge merben iebo(^ nur auf furje 3cit,

auf brei bis fünf 3al)re, oft aud) nur für ein 3abr abgc=

[^Io[[en. 3[t bie 3ctt abgelaufen, [o mufe ber '^ät^ter im

mabren Sinne bes Sßortes [ein Dad) abrei[jen unb babin

3iel)en, wo er roiebcr ''^aäyt finbct. Dem (E[tancicro liegt

ja nichts baran, bauemb Rom 3u bauen. (£r roill lebiglicft

ben ^ob<rn [eines i^amps DeTbe[[ern unb be[[cre SBeibe für

[ein ^Mcb bcrommen. Darum legt er in ber ^^egol bem
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^ä^ter bie SSerpflii^tung auf, im legten 3al)r bcs "üi^adjU

oertrages 5llfalfa 3U bauen, eine fiusernefleeart, bie bas

Dornc^m[te tJuttcr für ©rofeüieö Öterjulanbc ift.

Der ^äc^'ter \)at alfo [einerfeits gar fein 3nteref[c

baran, es [i^ irgenbroie gemütli^ 3U macfien. 3nmitten

ber Öbc bes 5tamp5 fte^t fein 5?an(^o, «ine Bel^m^ütte

mit SBellblec^ba^, bas ber Äolonift mit [icö fü^rt. (£r

pflanat feinen Saum, faum ©emüfe, unb ift 3U einem

elenben 5RomabenIebcn oerbammt, falls es ibm ni^t ge=

lingt, ]iä) fo uiel 3U erfparen, ha^ er 3um 5Irenbatario,

3um ^ä(^ter mit eigenem 3}ieb unb ©eröt, unb f^Iiefe*

\\ä) 3um ^Befifeer auf eigener S^oIIe aufsufteigen oermag.

(£s ift ein brutales Si)ftem, bas [einen 3roec!, ben Sßert

bes fianbes 3U fteigern, iWüv erfüllt — ein mit ^Ifalfa

b'cftanbener 5lamp foftet 100 ^rosent mebr als dn rober

— , bas aber in feiner 2ßei|e für beutfdje (Sinioanberer in

i^rage fommt. SBas ber ins £anb fommenbe Deutfcbc

erbofft, \\t Sefeböftigfeit auf eigener Stolle, bie er mit

ber 3eit burcb feiner Jöänbe ^thtit erroerben fann.

5Ri^ts ift aber fernerer als bas. Die Sc^töierigfeiten

liegen in ben boben £anbpreifen, in ber 2Bertlofigfeit ber

beutfc^en 3Saluta unb in ber Hnfic^erbeit bes Sefi^titels.

Drei SBege fübren 3um SBefi^ oon ©runb unb Soben:

i^auf üon priöater Seite, (Srtoerb oon ^^egierungslanb

ober oon ilänbereien einer ilolonifalionsgefellfcbaft. Der

crftc 2Beg fcbeibet für bie Sefi^er oon 33krfgutbaben

aus. Selbft für fleine 5tampe finb bei bem ber3eitigen

Stanb ber beutf^en SBaluta ©utbaben erforberliii, über

bie felbft ber rooblbabenbe beutfcbe Ginroanberer ni^t

Dcrfügt.
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5lun 3um Dkiiicruiujslanb. Tas i[t bic Diclumitriltcnc

ÖraQc. (SiiiiuQl, cjibt es überl)aupt nod) iHegicruiiöslanb,

bao für 5loIoni[ation in öfragc fommt, jum anbcrn, roic

[tcf)t CS mit bcr Übcrtraciung ber iBcJifetitcI?

Skgicrungslaiib gibt es [üu)oI)I in bcn nörbli(ftcn Xcr»

ritorien, in aJiiiioncs unb im (£t)aco, als auc^ im Süben,

in 9?io 5kgro, SZeuquen, (£I)ubut unb 6anta (£ru3. :Dic

allgemeine ^2Infid)t gel)t bal)in, bai3 bcibc CDcbietc für

i^ülonifation nid)t in Örcige fommen. Xer 9iorben [ei au

f)cife, bcr Sübcn nur für £(^af5U(öt geeignet. 91aci) bcn

Temperaturen, bic icf) bisf)er in ben "iProDinsen Buenos

5lire5 unb 3anta tjc erlebte unb bie bis an 40 ©rab

rcirf)cn, möd)tc icft ber crjten ''2ln[id)t bcipTlid)ten. ^Hllcin

\6) l)abc I)ier ftets gcfunbcn, bafe man [clbjt fcIicn mufe,

unb bie 5\enntnis ber ^ortenos, bcr 23ecDoI)ncr Don

^Buenos ^lires, von bcn äu[3cren ©ebieten bes fianbcs gcl)t

in bcr 9tegel nid)t [cl)r toeit.

2ß<is bic 93cfifetitcl betrifft, fo roirb immer roicbcr

über bie Sd)mierigfcit geflagt, [olcfte ju erlangen. 3)ic

5Kegierung gibt u)oI)I l'anb 3u billigen '':^reifcn ab, allein

olinc Scfi^titel. ajlitunter [ifeen £eutc 3cl)n, fünf3cl)n unb

mel)r 3al)re auf il)rem 5^amp, bcffen SBcrt jid) in3ini[d)en

burd) il)re ""^Irbeit üerfünffad)t unb üer3el)iifad)t l)at, unb

fönncn feine orbenllid)en 23cnt3titel erhalten.

?Iuf ber Öratirt l)icrl)cr cr3äl)Itc mir ein reutfd)cr, bcr

in eine 3uderfabrif bes Slorbcns auf "^Irbeit fubr, [eine

e<jcld)id)te. 3l)m war in ^i^araguan 9\cgierungslanb 3U

günftigen 5Bebingungen übertragen. 'Jiad)bem er fein Qan--

3CS 5lapital liineingefterft unb ein paar 3abre barauf

flcijjig gearbeitet l)attc, mclb<?te fid) eine argentini[d>c
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i}anbgefcll[(^aft als ©efifeerin unb rotes rei^tsfräfttgc Xitcl

cor. ^llc 9k!Iamaltonen ber beutj'rfien bipIomati[d)cn 23cr-

tretung blieben fruchtlos. X)er Mann mu^te fein 33ielö

Dcrfaufen unb ©runb unb 5Boben oerlaffen. 3c^ ^abc

benfelben S3organg ni^t einmal, [onbem roobl ein bufeenb='

mal gebort, nicbt nur aus ^araguai), fonbern au^ aus

5Irgentinien. 3^ fann ibte 2BaI)tb&it nid)i nachprüfen,

allein bie ^äufigfett, mit ber man [ie bort, mac^t jtu^ig.

X)er «inselne, obne genügenb Kapital, obne 5lüdbcilt unb

Dor allem obne S3erbinbungen unb „amigos" lann fi^

iebenfalls ni^t genug oorfeben, e^ er fein (Selb in £anb

anlegt.

SBIeibt bie S3ermittlung ber Äolonifationsgefellfc^aften.

Die äliebraabl arbeitet auf fopitaliftifcber ©runblage,

anbere auf genoffenf(^aftli(^er ober toie bie bes 5Baron

^irfcö auf gemeinnü^iger Safis. 9^i^t alle beftebenben

ilolonifationsgefellfc^aften f)abm \iä) immer einroanbfrei

betätigt. (£5 finb jjälle Dorgefommen, bafe fie an 5toIo=

niften £anb gaben, bas fo mit ÖDpotbeten überlaftet roar,

bab bie i^äufer es ni^t 'ijalUn tonnten. 9}on "öm ©efell*

f^aften, bie ficb neu in Deutfcblanb gebilbet baben, finb

ein 3;eil reine S(^roinbelunternebmungeu, benen es Iebig=

\\ä) auf ©impelfang anlommt. 5Inbere oerfügen roobi

über guten 2BiIIen, aber nic^t über hk erforberlicben

ilenntniffe, (£rfabrungen unb SSerbinbungen. Dafe in

ibrem 5ßorftanb 9[Ränner fifeen, bie früber einmal in 5lr=

gentinien roaren, genügt tiic^t. 33or allem barf man ni^t

oergeffen, bafe sroifcben ^Buenos 5tires unb bem £anb ein

bimmeltoeiter Unterf^ieb ift. 9Jlan fann iabrelang in ber

Öauptftabt fifeeti, obn« oom Äamp etroas 3U oerfteben.

4*
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I^Qbci maii uoii fold) grotcbfcn Ofällcn flans abgcfcbcn

tDcrbcn, ba{3 fid) {)icr bei amtlichen Stellen als iBertrcler

bcutfd)er „3icb«lungs= unb Rolonitation5unteTnel)mungcn"

.'oerrcn niclbctcn, mit bcr ''2(b[id)t, fianb 3U foufen, bic

luebcr üoii ^Ircicntinien, nod) von i?Qnbu)irtFd)a[t, nod)

üoii bcr [paniid)cn 3prad)c eine ''2n)nung f)atten.

Gs ift bebaucrlid), ba^ burd) ]o\ö)c 3d)iöinbelunter-

nel)mungcn bcr Cöcbante bcr 5^Dloniiation5(ic[cllfd)Qft bi6=

frebitiert ruirb unb unter Umftänbcn aud) gutfunbiertc

unb gutgclcitetc (5e[clUd)Qftcn 3u leiben f)aben; bcnn bie[er

©ebante [teilt hcn einsigeii 213cg bar, eine groljc beutid)e

C^inroanberung gut untersubriniien. "i^orbcbingung i[t jebodi,

beb beut[d)e5 unb argentinifd)e5 5\apital sufammenarbeitet,

unter enger (yül)lungnal)me mit ben beiben ^Regierungen

unb unter ^Iu5[d)altung uon Spefulationsgeaiinnen.

Der gegebene 9}?ittler roäre ha^ bcutfd)=argentini[d)e

5\apital, bas bei gutem ÜBillen obnc Sc^u)ierigfeiten über

bic erforberlid)cn 9}?ittel perfügen mürbe, um [elbft [ebr

grpb3ügige Sicbelungsuntcrncbmungcn ju finanzieren.

Seit örnbe 1919 ift aud) bie 5ragc einer Siebelung5=

a!tiengcfellf(^aft erörtert morbcn. i^ommiffioncn baben ge»

tagt. Cs ift icbocb nid)t5 babei bcrauigefommen. 'Olaä)

ben ^iuiKrungen bes Direftors bcr Übcrfccifd)en San!

bätten alle i8ered)nungen ergeben, bafj nid)t einmal eine

befd)eibene S^ersinfung ber aufnemenbetcn i^apitalicn 3U

erwarten fei. 3d) fann biefe "ikbauptung nod) nid)t nad)^

prüfen. 9Benn aber bas betrcffcnbc ilomitee lueiter ein«

ftijnmig 3U ber ^nficbt lam, baf3 mit einem berartigcn

Untcrncbmen ben (5iniPanbercrn fclbft faum ein Tienft

criüiefcn würbe, fo u)irb man itu^ig.
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Sei bem großen '^djxwtvt, ben eine grofesügigc Sio-

Ionisation für alle beteiligten bebeuten toürbe, fann man

fid) bc5 ©ebantens mä)t errDer)ren, bafe dnigcn, unb gerabc

ben !apitalfräftig[ten, SDIitgliebern ber beutf(^en 5^oIonie

bie Gintoanbcrung aus ber Heimat unfiimpatl^iS^ ift. SQian

Dort mitunter bie SReinung, bafe [ie bie [ojialiltif^e ©e=

[innung beutf^er 5loIoni[ten fürchten. $ßielfacö follen fie

au^ \6)hä)U (Erfal^rungen mit beutf^en Arbeitern ge=

mad)t r)aben.

Deutfdies Kapital, bas idoDI oerfügbar toäre — benn

na^ menfc^Iic^em CrmeHen gibt es für mitteleuropäische

©eiber faum eine Sicherere ^Tnlage als in argentinifc^em

©runb unb Soben — , !ann fic^ itur in S^orm Don SO?a=

fcbinen, SBerljeug unb SBaren beteiligen. Sc^on aus

biefem (Srunbe bebarf es ber SJJitroirfung argentinif^er

Sfirmen. Sperrt fid) bas beutf(^=argentinii^e 5lapital

nod) länger, fo röirb rein argenttni[(^es Äapital bie Sa^e
matten, ja, es roirb fogar bel)auptet, bafe Gntentefapital

barauf lauere, fi^ ber beut[(^en (Sinroanberung als eines

guten Spefuiationsobjefts 3U bemächtigen, loas nic^t fo

unu)abr[cöeinIi(D i[t.

(Sin berartiges Siebelungsunternebmen müfete als 5^o-

lonifations^ unb öanbelsuntemebmung gegrünbet loerbctt,

um bie aus X)eut[(ilanb gelieferten 2ßaren in eigener 5Regie

oeräu^ern 3U lönnen unb anbrerfeits bie auf ber 5^oIonie

erseugten '>|3robu!te bireft na^ X)eut[^Ianb 3U liefern. Cs

müfete tt)eiterl)in oerfuc^en, Ginflufe auf bie S^erfc^iffung

ber Ginroanberer 3U nel)men, roenn es nid)t eigene Skiffe

erroirbt. 3m ^nfd)Iufe baran liefee Yid) bie 't^xage ber

23erpflan3ung beutfc^er Snbujtrien naä) '^Irgentinien Iö[en.
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Cs mufe cttDas gc[(i>c[)cn, tüomöcjlic^ die eine bciitf^e

Snalfcneintoanberung f)icr eintrifft. Xsorum ift es 3cit

3U einem lauten, rocittiin Dcrner)mlid)en (Caucant (Ion=

[ules! Was bie beut[d)cn Gintöanbercr brniid)cn, ift nicf)t

Sßarnunn unb 9?at unb beftenfalls "i^rbeitsDermittlung,

fonbcrn bie rafd)c Sefd)affunn ron billinem fianb.

^Iu(f) ber arnentinifcf)c Staat follte baran intcrcfficrt

fein, eine plannuif5iti gcförberte unb fnftenialifd) geleitete

beutfd)e Ginioanbcrung tDürbc nic^t nur bcm JOonbe eine

^üUc roertDoIIfter 5^räfte ^ufüliren, fonbern eine gered)tc

unb grof33ügigc £öfung ber üanbfrage roürbe ber argcn=

tinifcf)cn 9?epublif bas f(f)affen, roas ilir noä) feblt: einen

gefunben unb fräftigcn 5Bauern= unb 9J?ittelftanb, unb

bamit bie bcfte Sici)crung gegen bie foaialcn ©efabren,

bie bie gegenauirtigc ^efitjucrteilung bes £anbc5 unb bie

i?atifunbienroirtfc^aft unf)eilfd)roonger in fic^ bergen.

7. ©le großen (Sftancien.

eftancta „Ca Couifa".

^^in anbercs £anb lä^t ficb auf fold) !ur3C, einfad)e

VV <^ormeI bringen roic bie 9?epublif smifcben bem 2a

V\a\a unb ben 5^orbiIIeren: 9lrgentinien ift fein 5>icb unb

fein yiorn.

"i^nierbings galt biefc (Formel nitftt immer, wie fie oud)

für bie 3ufunft faum ©eltung bebalten mirb. SD?an benfe,

t»or ein bie smei 3[nenfrf>en altern gab es in bem TMeblanb

iJlrgentinien nid)t5, roas ber beutigen ^^ieb3Uii)t glcid)fam,

unb nod) cor uierjig 3al)ren führte ber beute grül3te
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(Sctretbeciportcur ber SBell für bcn eigenen Sebarf SBei-

aen ein, unb [o toirb auc^ bei* fortfi^reitenbe Übergang ber

argentinifc^en ßanbroirtfc^aft 3um intenficen fianbbau ha5

aufünftige ©ilb önbern, gans abge[e!)en üon ben

inbuftriellen 9JiögIid)feiten, bie bie Dlquellcn Don

Gomobore 9?it)abaDia, bie SBaiferfällc bcs Sguaj'fu

unb bie no(^ unerfor[^ten SDlinexalf^ä^e ber 5tnben

bergen mögen.

3Sie^ unb 5lorn! Sdt etroa anbertl)alb 3al)r3el)nten

fing bas (Betreibe an, in ben ^lusfulirsiffern in bie "Cor-

^anb 3U lommen. ^Illein tro^em ift 5trgentinien noc^ auf

lange 3eit in erfter £inie ein t)iel)3ü(^tenbe5 unb Tein ader=

baulreibenbes Jßanb, ba bie gefamte StruÜur ber Ianb=

tDirtfdjaftlic^en ^Befi^oerliältniffe bur^aus auf ber 93ie:ö=

iüä)i berul)t unb ben ^tderbau, toenigftens toas bie großen

(Eftancien anbetrifft, glei(^[am nur als einen Ianbü3irl[^aft=

liefen ?lebenbetrieb erf^einen lä^t.

Die grollen (Sftancien umfaffen ben toeitaus beften unb

bebeutenbften Xeil bes anbaufähigen fianbes. Son bem

SBillen il^rer ^Befi^er, ber (Sftancieros, l^ängt es ah, ob

unb 3U meieren ^Sebingungen Qanh 3U .^olonifations^

3n)eden oerfügbar roirb unb in loel^er SflSeife fi^ bie argen=

tinif(^e £anbu)irtf(^aft enttoicEelt.

3^re ©runblage [inb eine unbegrenste unb fcöier un=

enbli(öe 2BeibefIä^e, eine ^lää)t £anb, bie Deutfc^lanb,

Gnglanb, ^rranfreic^ unb Italien an ^Tusbebnung über«

trifft, unb — bie ac^t 5^übe unb ber eine Stier, bie bie

Spanier im 3af)re 1553 l)kxl)tt brauten. J^eute 3iel)en

ni^t mebr riefige Serben, oon balbtoilben 53irten, ben

(5au^05, getrieben, in rooc^en« unb monatelanger
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3fÜQnbcrung auf bcr Sud)e nad) frifd)cr SBcibc über bic

'Inimpa, bic Steppe, bos ^}}kl) roirb in flcincn Serben in

'i'iotreros nef)alten unb über jcbcs cinsclne 3tücf cjcnau

Sud) iiefübrt. ''2lbcr bcm cinöcborencn l^oUscIcmcnt, bas

üon bcr ^i^ieba)irUd)aft lebt, ^err unb 5^ned)t, haftet nod)

immer bie rittcrlid)e CHrof^jüciiiifeit bes Slomabcn an, ber

x>I)nc [d)iiicrc fürperlid)c ^Irbcit ron bcm natürlid)cn Hber^

flufj feiner Serbe lebt.

ebne Xung unb Pflege erneuert bas iungfräulicfte

£anb feine Säfte. 9luf ibin wäd)]i unb permi[d)t Yxd) bas

2>ieb, ungebütet Sommer unh "üBintcr im Srt-'icn. Selbjt

bic Stiiübe bcs SRelfens unb ber !:3utterbereitung ift bcn

meisten ber Sefi^cr 3U grob- Sie erübrigt fid) auä). ha

bcr (5ciuinn obnebin übcrrcid)Iid) ift unb bcr ÜBefifecr

fid) bamit begnügen tann, bas [d)lad)trcifc 93ieb, einerlei

ob £'d)fen ober 5\übe, an bie tJrigorificos, bie Sd)Ia(ht=

unb .^üblbäufer, 3u ocriaufen.

^ies ift bas 53ilb bcr argentinifd)cn 33icbn)irtfd)aft

Don beute. (£s toirb ni^t bas oon morgen fein; benn

fd)on finb bie 9ln3eid)en einer treitgcbenben ontenfioierung

überall 3U fcbcn. 'i^on 3rDei Seiten gebt fie aus: einmal

pon ben ISabanas, ienen Cftancicn, in benen bod)ttiertigc

9?affen 3u 3ud)t3ioeden ge3ogcn tuerben unb in benen

man bas ^l^ieb in mobcrnen Stallanlntien bält, unb bann

oon jenen (I-ftancien, in benen u>eitfid)tigere, energifd)ere

ober aud) nur öronomifd)er bcnfenbc Unternebmer (mei=

ftens ^luslänber) 3u U1^ild)inirtfd)aft, '^J^utter-- unb 5^äfC'=

bcrcitung unb 3U fonftiger lanbiiiirtfd)aftlid)er 3nbuftrie

übergegangen finb.

^Ibcr einftipeilen berubt nod) bic grofjc ^ükbrsabl ber
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(gytancicn auf bcr reinen 3ucöt oon S^\aä)ivkl). llnb auf

großen (£[tancien fann es einem gefc^e^en, bafe man toeber

Satter r\o6) 9Jlil^ betommt. —
X){e SKittagsfonnc brennt auf bas £anb. 93or §ifee

flimmert ber öorisont, unb in eiligem (Salopp auf müben

^ferben ftreben ©apataje unb ^eone, bie feit frühem

SJlorgen untcrroegs [inb, ber (Sftancia ju, ber Srf)atten=

infel im Sonnenmeer. Der bicbte ^ain oon (£ufalt)ptu5

unb "iUaraifo roirft roie ein S^u^bac^ oor ber fengenben

Sonne, bie bie Temperatur bis auf 40 ©rab hinauftreibt.

3n ibm oerftreut liegen bas J^aus bes 2)iai)orbomo unb

bas 2Birt[(^aftsgebäube. §ier ruben aucb, mit Striaen

an ben (Sufali)ptusbäumen angebunben, bie töertoollen

3u^tftiere, roabre 90^uftereiemplare poten3ierteT SDlännIi^=

feit, bie nur noibts 3U hm S{ü\)m, bie [ie becfen follen,

gelaufen roerben. Das 23ieb brausen ftebt mübe unb

apatbif^ um bie SBaHerbebälter, in bie bie flappernben

2ßinbräber XaQ unb '^aä)i frif(bes 2Ba[fer pumpen, ober

es brängt fi(b, foroeit ^la^ ift, in bicbten Raufen im

Statten ber toenigen $Bäume, bie als 5IIIeen bie 3ur

Gftancia fübrenben 2ßege einfaffen, ober bie an ber Stelle

einer ebemaligen 5^oIoni[ten[iebeIung blieben, als einsiges

3ei(^en, bafe bicr einftmals ein 5Ran(bo jtanb.

(£inft fannte biefes £anb ja nicbt einen einsigen 5Baum.

^Is bie Spanier bierberfamen, gab es nicbts als eine

cinsige unermefeli^e (Ebene, ein SOleer oon Steppe.

3n all ben Sabrbunberten, bie feitbem Der[tri(ben, finb

feine SBälber gepflanst roorben. 9Zur um bie SBobnbäufer

ber (Sftancieros fe^te man einige (£ufalDptus= unb ^araifo=

bäume, unb es finb f^on [e^r moberne, gutgeleitete
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Gltaiicicn, \n bcn fnftcmotif^ Snumrcil^cn unb Soifc^»

ijruppcn als 3oimen» unb 2ßinb[d)ut3 anciclcgt [inb.

31att 33iifrf) unb Saum aber l)at bic fortfd)rcitcnbc

3iüiliiation bcr cl)cinal5 freien "l^ampa ben Xrabtsaun

gebrad)t. 3ene5 (5e[c^ — id) roeii3 md)t mcf)r, aus idcI»

d)cm 3al)re — , bas bie Ginsäununn icb€5 Sefi^es forbcrtc,

iDurbc bie ©runbinge bcr I)cutigcn argcutini[d)cn ^icl)*

ttiirtfc^aft. C^s mad)tc bcm freien llml)crfd)tueifen bcr

Öerbcn unb iüirer toalillofen 33ermifdjung ein Gnbc unb

crmögli(f)te bnmit cr[t eine fi)ftcmnti[c^e '3luf3uci)f üon

"JiQffcüiel).

So fcgcnsrcid) biefcs C5cfet5 aud) mar, ijt es bcr ^n=

Iq^, bnf} bn5 ganjc ßnnb mit X^rafit burrf)3ogen tourbc,

unb man fann [d)on von einer SRniiie bcs Ginaäuncns

[pred)en. So [d)cibcn jid) bcifpicl&mcifc bic ^rooinjen

burd) Dral)t ooneinanber, bie 23af)ngefcII[(ftaftcn jinb oer»

pflid)tct, i[)re Linien burd) I^ral)! einsuFicgen, unb jebcr

cin3clne Sefi^ i[t, roic gcfagt, burd) Txaht geteilt. SJliU

lionenroerte ftedcn in biefcn X'raf)t3äuncn; benn bas SJteter

X)rar)t3aun [teilt fid) auf einen "iPefo, unb nad) Eingabe

bcr 3onbeI)örbc [inb in brei^ig 3a()ren etwa cineinbalb

Sliillionen Xonnen 3tad)clbrnt)t eingeführt toorbcn.

"3(ber bie 9lbgren3ungen burc^ Draf)t in fogenanntc

..''PotreroG" ennöglid)cn erjt ein. rationelle 3Beibc unb

SOKiftung bcs ^^icf)5 unb aud) eine genaue 5\cnntnis bcs

Stonbes bcr gerben. Cinc '5In3a[)I ^^otreros unterftelit

bcm (rapata3, einem 33ornrbcitcr. 3cbcn Tag mub er

bic Um3äunung abreiten, um 3u fer)cn, ob bie TröMe fcft

genug gefpannt finb, unb er fontrollicrt, ob bie 3l>inbräber

laufen unb in bcn 53el)ältcrn genug "iBaffcr ijt, ob bic
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2ßcibcn ausreichen, ober ob man nod) ein paar Stüd

33ie^ mel)r l^altcn fanti, unb ob \xä) fein Hnfraut aus*

breitet, bas frifdö gefaufte ^tih(tn an ibren J^ufen etn=

ge[cöleppt baben fönnen.

X)ie 5RormaItDeibepfIan3e i[t btc 5llfalfa. 5ln Stelle

bes urfprüngli(^en \)axtm Steppengrafes töaren mit ber

3eit roeicbcre ©rasarten getreten, ^ber ber geroaltigc

^Tuff^tDung ber argentinischen 33ieb3U(bt rübrt oon ber

Ginfübrung ber ^llfalfa genannten illeeart ^ti. 9Bäb=

renb auf bem roben i^amp beftenfalls ein Stüd ©rofeoieb

auf sroei J^eftar gerechnet töerben fann, 3äblt man bei

5tIfaIfaroeibe aroei bis oier Stüdf 25ieb auf einen $e!tar.

Der ungebeuere 95orteiI ber ^falfa liegt barin, bofe ibre

2Bur3eIn auf ber Su^e na^ 2Ba[fer ai^t bis sebn SJZeter

tief in ben Soben binabfrie^en unb babei roafferunbur^'

läufige !Xon[cöi(bten bur^bringen, fo ba^ biefer 5^Ice auf

einem Soben gebeibt auf bem [onft nicbts toäcbft. 9^ur

roegen ber 51npflan3ung oon ^Ifalfa oerpaibtet, toie [cbon

erroäbnt, ber (Sftanciero 3eitrDei[e Üeile feines i^amps an

5toIonifteTT, bie na^ Ablauf ibres ^a^toertrages ben

Soben mit ^Ifalfa beftetit surüditefern muffen. 3m all=

gemeinen farin man bann für ein ^Ifalfofelb 3ebn bis

3roan3ig 3abre reebnen, bis ber Soben neu umbro^en

toerben mufe.

X)ie ®rofe3ügig!eit bes (Eftancieros unb nii^t minber

bie ßetbargie bes 5\reoIen finb es, bie ben bisberigen (i\)a'

rafter ber argentini[:^en £anbroirt[^aft beftimmen. Tlan

bat intenfioe Wrbcit nicbt nötig, unb bei ben geringen

?Inforberungen, bie ber Gingeborene fotoobl toie ber ein«

getoanberte italicnif^e £anbarbeiter an 5^omfort unb



i?cbcn6l)altunp jtcllcn, mofircnb bcr (fitanciero bcn gröfe'

tcn 3^cil bcs 3nl)rcä in ber öauptjtabt ücrbrlnnt, ift bas

i?Qnb, bQ5 ein 0)nrtcn [ein fönntc, übcrioiciicnb nod)

2Bcibe.

Raum baö um bic C[tancia ein ^fir[id)l)Qin imb ein

paar (5cmüfcboctc annclctit [inb. "iJlbcr trotjbcm bräiigt

bic gansc Gntmidlunii arncntiniid)cr l'anbaiirl[d)aft auf

bic (£-infüI)runci intcnfiucr 23ciüirt[d)aftunti unb c\\bi bamit

bcm curopäi[d)cn Cinroanbcrer gans anbcrc äRögIid)fcitcn

in bic <Sanb ah l)cutc. 2Barcn elicmals bic ^cllc bas

cinsigc, roas bcr (Sftancicro uon feiner .^crbc Dcrmcrtetc

— bas Slcifd) blieb liegen, ein Sfrafe für C5cicr unb

C^aguarc — , fo ift es beute bas 5-Ieifd), unb morgen tncrbcn

CS ga)i3 allgemein 9J?iId) unb 23utter fein unb eine cin=

gcbenbc !:)iut5ung Ianbu)irtfd)aftlid)er 3nbuftric jcbcr 5lrt.

8. Sigue Vaca!
(vftancia „l'a Couifa".

ecit 'iU>od)en regnet es nid)t. X^erSoben ift troden wk
Junber. ?luf bcn '!j3foftcn bcr ^otrcro3äunc fifecn

in rcgclmäf3igen 'iJUiftänbcn graugcpubcrt bic öabid)tc.

5^?on bcn <Sufen bcs ''IMerbcs iv-ef)t bcr 3 taub gleid) gc=

waltigcr ^1hiud)fal)ne nad) rüdaiärts. 5(bcr fie ift luic ein

bürftiges 5äl)nd)en gegenüber ber riefigen 9BoIfe, bic ü^)cr

bcn £->ori3ont 3icl)t. ©reit unb maffig fteigt fie gen <öimmel.

Gs ift eine ^-»erbe frifd) getauften 'i^iebs, bic 3ur 'i^er-

teilung in bic (Snfcnaba getrieben wirb. Dort follcn bic

aus bcm ':)Jürben lommenben 'i){inbcr nad) ibrcr Qualität



in flein« J^erben geteilt töerbcn. 3ft bies gef^eljen, [o

roartet it)rer nod) Sab unb 3mpfung. Dies unb Raitrieren,

9Jiat!ieren unb Sdöneiben bcr Körner i[t neben ber tag*

li^en i^ontrolle bes 33ie^5, ber 3äune, pumpen unb

XanU bie 5trbeit ber (lapatage unb ^eone, ber 3}ielö-

I){rten ber (£)tancia.

(£5 ift 3lrbeit, bie i!)r 33orgänger, b^r ©aucbo, nif^t

fannte; «r I)ätte au^ für bie mobcrnen .Hilfsmittel ber

(Snfenaba nur dn uerä^tlicbes Säckeln geI)Qbt. (£r f)atte

ni^ts als fein ^ferb unb feinen £aJio. 2Bonte in früheren

3eiten ein Gftanciero stoecfs 3äljlung ober 33er!auf5 [eine

Serbe 3ufammentreiben, fo gefc^al) es auf freiem 5elb,

I)öc^ften5 bofe ein ^foften ben ^la^ bejeic^nete, an htn fi^

bas 33iel) mit ber 3eit geoöI)nte, fo ba^ es toillig mit3og,

toenn bie ©aucftos «s in bicfer 9?i(^tung ttkhm. ^ber

[ein« Slrennung unb ^Ibfonberung ge[^a]ö nur bur^ Ieben=

bige (5o[ien oon ^ferben unb Ü^eitern, bie es oft genug

burc^brac^. 3um SJiarüeren ober ilaftri^ren aber m.ufete

jebes einzelne StücE mit bem £a[|o gefangen unb geroorfen

roerben.

Öeute ift ber £a[[o, jebenfalls auf mobernen (£|tancien

in ben aentralen ^rooinjen, mel)r ein X)e!orations[türf,

bas aus 3^rabition noc^ am Sattel [)ängt. 2Benig[ten5

erlebte it^ es, als id) oom galoppierenben ^ferb aus hm
£a[[o oerfuc^te unb natürlich feliltoarf, ha^ au^ ber unter=

roeifenbe ^eon h^i ^ferb u)ie Ru^ unb Sc^af feinen

be[ieren (£rfoIg batte.

I)ie (£n[eTiaba \)at ben £a[[o überflü[[ig gemacht. (£in

weiter Gorral, ein fe[tum3äunter ^la^, in ben bas S^iel)

getrieben toirb. 5luf bie er[te ^Ibteilung, ben 3}orbof



glcid)fam, folnt c'mt 3U)citc, bic fid) trid)t<rförmig Dcrcngt

unb fci)Iiei3lid) in einen engen 6d)lQud) ausläujt, in bem

3iüifd)en fd)rQgcn fe[ten 5üänben faum ein Stüd Sjicf)

Sli^laii I)at. Durd) ^aHgatter nnb 3:ürcn fann mein bequem,

ol)nc 'iHnftrengung unb (öcfaOr, jebes einseinc 3tüd in

üerfd)ieben€ Unterabteilungen, bie auf ben ©ang münbcn,

leiten.

ÜRit bumpfeni brüllen l)Qt fid) in3U)iid)en bie wanbclnbc

Staubujolfe bem (Eingangstor ber Cnfenaba genäl)ert.

I^er Doranreitenbe ^eon 3iel)t an einem Strid eine flap=

pcrnbe i2ata, eine gro^e leere 33Ied)bü^fe, f)inter fic^ t)tx.

2Billig folgt il)m bic ^erbe, 3>er[ud)cn einige Hugcbärbigc

red)t5 ober linfs aussubrecftcn, fo treiben bie begicitenbcn

^eonc mit lautem (5e[d)rci unb ge[d)n)ungener 'i^eitfd)e fie

auf ben 2Beg 3urüd.

Der (£orraI ift doII. X>k 3taubrooIfe [tebt unb Itcigt

gerabe gen Fimmel. Unruf)ig fd)iebt unb brängt fic^ bic

Öcrbe f)in unb I)cr. !Da5 bumpfe 53rünen ift allgemein ge='

U)orben. ^ufrcisenb burd)3ittert es bie £uft, bie fo bid ooll

Gtaub ift, bafe man alles nur in ungeujifien, Derfd)u.iom=-

mcnen formen fief)t. i^on ben Leonen finb einige nb^

gcfciien anh I)abcn 3u bciben 3eiten bes 3d)Iaud)s "i^ofto

gcfafjt. X)ie anbern reiten an.

i2uft fafet mid), mitsutun. W\t gcfd)a)ungener ^kitfd)c

unb lautem 0cfd)rci gibt es ein 'ikefd)cn auf bie Siinber,

Uniüillig fetjt fid) ein 4;cil in ^innucgung nnh brängt in

bic !Irid)ler. 9Inbere luollen >iid)t, brechen aus, flcf)cn bic

Gleiter an. (£s gibt ein ujilbes, I)ei{3es ^^eiten. 3m?ncr

uiieber im 0>a(opp um bie .l')crbc l)crum unb mit ©cuialt

in fie l)ineingeprefd)t.
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,,Sigue vaca!" „VamosI" „Sigue, sigue!" unb ba=

jroif^en ein inbianerartiges 5tufi^eulen in J^ol^en i^iftel»

tönen. X)onnera)etter, tro^ ber Gnfenaba ift es if)arte

3lrbeit. Die 5^e^Ie i[t Iftiiei com Si^reien, (5e[i^t unb

5lrmc [inb [rf)tDat3 Don Staub. X)ie braune ^aut ber ^eone

fic^t [icö an roie altes, brüt^tges ßebcr.

©nblt(5 bciben toir einen Gc^ub im ^ri^tcr. Das 3^or

roirb ge[(^Io[fen. Drinnen bleiben ätöei berittene ^eone

unb txtibtn bie 9?inber, bie immer roieber umäufebren Der=

fudben, in ben (Bd)laü(t).

Der näd^[te S^ub unb ber übernä^fte! 3e roeniger

2}ieb im erjten Gorral hUM, befto ungebärbiger roirb es.

(£5 [inb ja jene Sßiberfpenftigen, bie bisbcr immer roieber

ausjubre^en oerftanben, bie übrigblieben unb bie nun

hineingetrieben roerben muffen.

„Sigue, sigue vaca!" Die Äeble gibt nur mebr ein

beiferes SrüIIen ber. StRunb unb £unge fi^en ooll Staub.

(£s ift ein eigentümlicbes (&efübT, in biefe 90^affe 5?inber-

bäupter binein3ureiten. £angfam febiebt fie fi^ cor, bis

eines, ausbri^t unb bie ganse $erbe tebrtjumai^en brobt.

Da bcifet es, fofort ben SJßiberfpenftigen jurürfautreibcn.

(Ein mä(^tiger Stier trottet cor mir sroif^en ben

Äüben ber. 3ormg unb tü(jEif<b fc^ielt er, als empfinbe er

bas llntDürbigc feiner Situation. ^lö^Ii^ brebt er unb

will 3urüd. (Sine 2Benbung mit bem ^ferb, unb bie £aft

bes angaloppierenben ^ferbes prallt bem Stier in bie

Orlanfen, loäbrenb glei^jeitig bie fcbroere ^eitfcbe ibm

über \)^n 5?üden fauft.

Die «ruft bes Werbes ift SBaffe unb STBerfseug. 9Jlit

ibr reitet man bas 23ieb an, lüie bas ^ferb au^ getoöbnt
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i|t, mit bcr 23ruft bic Üorc bcr Umsäunung in öffnen.

SciDunbcrnsiücrt ift bie 9iul)e bcr licrc. 5ür ben 9icu»

Hng ift cö ein unI)ciinIid)C5 (r)cfül)l, fo mitten 3iDifd)en ben

£)örncr[pi(jcn einer unrul)ig bräiigcnben !:)iinberl)erbe 311

reiten, aber luillig fprcngt bas U^ferb immer toieber von

neuem gegen jebes njibcrfpenitigc dUnh. (Es ift ein

f)cibe5, I)Qrte5, aber aud) fd)üne5, ritterlid)e5 ^Irbciten.

3n ber £uft liegt etwas von ber ''ilufregunti, Üuft unb ©e==

fal)r eines fiegr€id)en ftürmifd)en Sd)Iad)ttage5.

ein miberes 5BiIb: Gine .<^erbe frifd) eingetroffener

•iJJferbe jagt über ben i^amp. 3m ©alopp gel)t es 3ur

näd)ften Cnfenaba. Sic muffen ge3eid)net inerben.

Gs ift Sitte unb ©efeö üon jenen 3citen f)er, als bas

£anb nod) feine X)rar)t3äune tannte, bafe jcbes 2tüd "öiel)

bie SJiarfe feines 33efit3er5, bie gcfetjlid) eingetragen ift,

füf)ren muf3. Diefc SDIarfc ift etwas ^Jil)nlid)es roie bei

uns ein 3l^appen unb wirb aud) auf bem 23riefbogcn ge-

führt. ÜBirb ein 3tüd Ü^icf) üerfauft, fo wirb bie ÜDZarfc

umgcfcl)rt über bic crftc 9}?artierung eingebrannt, 3um

3cid)en, "Oa^ bcr ^Bcfiöcr bas ^ferb red)tmäfjig ocrlaufte,

unb bancben wirb bas 3cid)cn bcs neuen üöefi^crs auf=

geprägt.

Die ^ferbe ftel)cn jcfet l)intercinanbcr im £d)laud),

bas Dorberfte 3wifd)cn 3wci (Oattcrn uorne unb binten

eingeprcfjt. !öon einer "^lilattform aus fann man ibm be=

quem mittels ber Sd)Iaufe ber "i^eitfdje eine bänbigenbe

örcffel über bic S^üjtcrn legen. 3n3wifcöen glübt an bcm

fleinen 5\iiod)enfcuer, bas mit Sfctt 3u bellerer Jylamme

angefad)t wirb, bas ^öranbeifcn.

9?ul}ig ftel)t bas gcfcffeltc ^^ferb. I^er l^con fct3t ibm
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ba5 (£i[en auf ben 3d5en!el. 5e^t fpürt Das 2:icr bie öifee.

SBüb [(^lägt es mit ben ^ufcn gegen bie Srettertöänbe

unb Derfud)t, fi(^ mit getoaltigem 9?ucf 3ur Seite ju töerfen.

Umfonit, id)on I)at fi(ö bcr glü^enbe Stol)! unerbittlich

in [ein i^ki\ä) gebiffen. Das ©atter öffnet \iä). SSer=

aroeifelt [icö [c^üttelnb, [türmt es ins Ofreie. Das nä^jte!

(^ür befonbers ungebärbigc Xiere, Dor altem für

Stiere, bient eine ^rt ^Dljüammer, rDeId)e bie 2iere fo

jufammenpreöt, 'üa^ [ie gan3 roiberftanbslos roerben. (Sine

äl^ntic^e SSorriditung benu^t man 3um ^eitflemmen bes

i^opfes, um bie §örnerfpi^en tappen ju ÜDnnen.

(Sine befonbere (Einrichtung erforbert bas ^aben, bcm

alle aus bem 9torben fommenben Xicre unterroorfen töer=

ben muffen, ba fie bur(^roeg mit 3eden behaftet [inb. Die

Einlage ähnelt ber (Snfenaba. 9Zur enbet ber Sä)\aiiä) in

einem engen i^anal, ber mit besinfiaierenber 'fiöfung ge=

füllt ift. £angfam trotten bie 9?inber hm engen (Sang

Dor. „Vamos! Sigiie vaca. sigiie!" SHit htn '*|}eitf(^en=

ftielen treiben bie ^eonc bie llnl)eil roitternben 9?inber an.

5e^t fte^t bas crfte oor bcm 5lanal linb ftu^t. 9lber fc^on

l)ai es ben 5u& auf bie fc^räge 3ementbal)n gefegt. ITnb

bamit ift fein Scftidfal befiegelt. (£s lauft bie fteile ^a^n
hinunter unb fc^lägt auf bem botftipri^enben 2i3af|cr auf.

tängftlic^es ^Brüllen, oeraiöeifelt ftarrenbe klugen, aber

ein mit langer eiferner (Babel bewaffneter '^ton fafet bie

Sörncr unb tau^t unerbittli^ ben 5^opf in bie bunfle^ylut.

5iinb auf 5?inb paffiert. 2Bill eines abfolut nic^t por,

fo genügt ein raffet (5riff, ber t^m htn S^roanj brid)t,

um es Dorjutreiben.

Dastoif^en traben bie i^älber. Sic ftnb bie 2ßiber==

(ioün 9{o» :>



fpenftinftcM. Cft nclingt es i()ncn, fid) uni3ubrcl>cn. X^ann

muffen fic rüdioärts |d)rcitcnb ins 53Qb getrieben luerbcn.

Cbcr 3iüei purscin übcreiiuinber, iicrnten gleicl)3ciliti mit

einem QUbgeiuad)fcncn ))Un'b ins ''3ah uiib loiiimen unter

beffen örüfec; bann gibt es nufrcibcnbe "ilrbeit, fic cor b^m

(Ertriiifen 311 beiuabren.

''21m (iriibc bes !iJ3abc5 fül)it eine 'JJampc in 3iuci seinen^

ticrte (£in3äunungen, aus bcnen bic toftboie ivlüffigfeit

luicbcr ins 33ab jurüdfliefjcn fann. öicr ftebt sitlernb unb

tropfenb bas Dcrängftigte ^^icl), uiäbreiib oon bcr nnbern

3cite bas aufiei3cnbe .,Si},ui<-' vaca!- tlitigt unb bie "ikone

einen neuen Sd)ub !iKinber in bcn Xrid)ter treiben.

Cs ift fpöt gemorbcn, als id) mid) iicrab|d)iebe. 3d)0ii

ift bcr bie i?utt füllcnbc 3taub golbcn uon ber finlenben

'3ünnc.

„Biiena's noches, Caballeros!" S)l'\i iiollenbeler ÜKilter^

Iid)feit sieben bic braunen 05eftalten, uon bcnen mebr als

einer ausfielt u)ie ein 3trold), bie .'öüte unb id)üttcln mir

fapalicrmäfeig bic J^anb. Gs ift ujobl nicbt nur bas alte

ftol3c 3nbianerblut in icbem uon ibnen, fonbern and) ibre

rittcrlid)c, reiterlid)e Xötigfeit, bie ibncu nur bas !ilchcn

im 3attcl. bie ^^Irbeit mit ^i3citfd)e. fiaffo unb ÜÜZeffcr

als bie ein3ig mannesroürbige erfd)einen läfet.

9. ©cutfc^c Äotonicn in Santa §'c.

vriin O^oioniino.

(^^^cr lcid)tc 5vorbu)agcn jagt büpfcnb unb ftofjenb über

-^^^ bic lüdjrigc 3traf5e. bie fid) neben bcn T^rabt«

3äunen binsicbt. 3iDifd)cn bcn llcinoi ^IBeibcn, auf bcnen
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ba^ 35iel) enger beifamincii ftef)t, Selber mit .^oru unb

Mais. Der GI)arQfter ber £anbjrf)Qft roirb foft norbbeutfc^.

X)arüber ein blauer Fimmel mit getürmten .^aufenroolfen,

löie man i^n oft im bai)eri[c^en ^odjlanb [iebt. Dabei

aber fi^t es auf btn SBegen gelb unb grünlid) unb orange=

rot Don S^metterlingen, toie Slütenfall.

Die erfte i^olonie, bie toir paffißten, ift San Cf^arlos.

(£5 bebürfte ni^t ber 2Bortc bes ^Begleiters, um 3U miffen,

bab bier 3taliener roobnen. 3m nä^ften Ort, ber ^n=

flänge an bie 9Iormanbie 3eigt, ujobnen O^ransofen, bis

roir in San ©eronimo anfommen, bas S^roeisern unb

Deut[(^en gebort. 5neblid)e, faubere Käufer mit großen

^Blumengärten, mit Sträucftern unb Obftbäumen. Leibes

fennt ber (Eingeborene ni^t. C:s ift ibm 3U mübfam. „-Obft

!ommt ni^t", antwortet er, roenn man ibn fragt, ober:

„Die ^eufcbreden freffen es ja bo^." 5lber bie Deutfrf)en

unb Si^roeiser pflanjcn es, unb es gebeibt, trofebem gcrobe

bier bie $eu[c^redenplage befonbcrs grofe ift, töie bie rings

um bas Dorf glei-^ SBällen aufgeftellten SIedje fünben,

bie por ber anmar[(bierenben Srut fcbü^en follen.

5ln ber meikn grünen ^laja bie 5^ir($c. Daneben

blütenumranft bas ^farrbaus. Der ^ater, ber feit bem

i^riege feinen Deutfcbcn pon brüben fpracb unb beffen

(fragen, tpie alles fam, fein (Snbe nebmen loollten, blätterte

in ber Gbronif: 23or etroa 60 Sauren, im SOIara 1857,

famen bie crften Deut[(^cn berüber, 80 (Familien aus ber

©cgenb oon SJlainj, hh bas htna6)haxte Gfperanaa grün=

beten, ^eutc eine blübenbc Stabt. (£in 5abr fpäter famen

Sc^tpeiaer aus bem SBallis unb legten ben (Srunb 3U San
©eronimo.
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Später fi^c id) bei alten 5\oloniften, bic jene 3cit

nod) als i^inbcr erlebten, unb laffe mir erjagen, roie bort

bcr ^Infanii war. iBobl battc bic 9?egierunij bas l'anb

um[onft ciciicbcn. "ilbcr bcr critc 'iBeijcn mujite mit i">adcn

unb 'i)kd)cn in bcn Soben gelegt unb mit bcr Sid^el oe=

erntet uicrbcn. ''Hn ":)iabrung gab es nur <^lci|d) von ben

bcnad)bartcn (Srftancicroö, ,,18 SJionate bntten roir fein

ißrot," crsäblte bcr alte ilolonift ans bcm .•öcfiifd)en, „unb

unmittelbar üor bcm Saufe tonnte man bic 5tebe [d)iefeen."

I^ie bamals bart unb ]d)wci um bes i^ebcns 5]otburft

ringen mubten, [inb beute mübe unb alt. 5lber [ie finb

olle reid) geroorben. ))}ad) beutfd)cn Gegriffen 3um leil

Wülionärc.

5?od) ift 3an (öeronimo bcutid), aber es gilt einen

r)arten 5^ampf, es bcutfd) 3u erbülten. (öibt es aud) ^ami-

lien, in bcnen no^ bie (£nfel beutfd) [pred)en, jo bod) aud)

anbcre, in benen bereits bic srocitc Generation nur ^pa^

m\d) fann. '311s ilauflcutc finb "ilrgcntinier ins Dorf

gefommen, bie ^eone finb eingeborene, ber Sc^ulunter-

rid)t ift fpanifd). i^altcn bie (£itcrn nid)t ftrcng barauf,

baö im .<^aufc bcutfd) gcfprod)en uiirb, fo lernen bie i^in»

bcr nur bas il)nen uicl Icid)tcr fallenbc 3panif(ft. Der

^ater flagte mir fein fieib. Cr lämpft tapfer für bas

Dcutfd)tum unb unterbält eine '!l}riDatfd)ulc, in bcr in

Deutfd) unterrid)tct luirb. Sie loirb immerbin uon 140

5\nobcn befud)!, roöbrenb bie 5l?äbd)cn bcutfd)cn Hnterrid)t

pon — man f)örc unb ftaune! — fran3ofifd)cn Sd)a)cftern

erbalten. So gibt es alfo bod) nod) 3nfeln, benen bcr

Öafj fernblieb.

Die ©runblage bcs "il^oblftanbes in San (ßeronimo



toie in ollen anbcrn 5^oIonicn ift bcr SBciscnbau. öeutc

totrb icbocö naä) unb naä) bic 5Idcru)trt[^aft bur^ reine

23ief)ioidfd)aft crfefet. (£ine ganjc 9^eit)e oon ©rünben

fpre^cn mit: einmal bie (£r[^öpfung bes ©obens, bic

Xlnfi^crljeit bes ©etreibebaues, bei bem einige [(^lec^te

3a!)re mit 3^rDcfen!)eit unb öeufc^reden um jeben ©etoinn

bringen tonnen, roä^renb Sßic^ju^t einen ftänbigen unb

fieberen Ertrag getoö^rt. 3e toeniger (Setreibe gebaut

toirb, be[to toeniger lo^nt es [idö für X)ref^maf^inen=

Unternehmer 3U fommen. 5lRit i^rem (fernbleiben ge!^t ber

Äörncrbau roeiter aurüd, unb ^eutc baut San Cöeronimo

ni^t einmal melir [o oiel ©etreibc, um htn eigenen ©e=

barf 3U beden.

So finb I)eute bie ^Bauern 5U bem Setrieb ber G|tan=

den, 3ur SSieb^altung, 3urüdge!el)rt, allerbtngs einer roe^

fentlic^ intenfioeren, beren ©runblage bie 9?liI^toirtf^aft

ift. 9lötig ift bies ia bereits buri^ bie oiel geringere

^Bobcnflö^e, über bie bie (Sbacra, bas Bauerngut, oerfügt.

Hr[prüngli(^ erl^ielten bie Äolonijten oon ber 9?eg{e=

rung nur eine Äonseffion, finberrei^e i^ramilien 3tDei. Dicfc

alten ÄonseHionen meffen 33 ^ttiax, bic neuen 25. i^ü\i

alle ytoloniiten aber tonnten ifjren ^Befi^ burc^ 5lauf er=

toeitern. (£s gibt ^eute 5loIoniften mit 20 5^on3efl'ioncn.

X)ie 9^egel aber finb oier bis jieben. Ccine i?amilie fann

ctmo oier no^ obnc öilfe betoirtf^aften. Die ilinber

ge^en^ [ämtli^ toiebcr in bic £anbu)irt[^aft. Der ©efi^

töirb unter [ie geteilt. I)urcb 3u!auf fu^t man eine 0II3U

toeitgebcnbe 33crneincrung ber Gbacras 3u Dcr!)inbcrTt.

5Iuf einer alten Ron3e[[ion laffen [i^ 3ir!a 60 Stücf

5?inbDicb f)alten, fo bab felbft ein üeiner i^olonift über

69



(Uöhcrc .^"^crbcii ucrfiiiit (\h ein boiilfd)cr O'iuts.befitier. Tic

tuJild) luirb an Uioücrcicii uerlauft, für 6 bis 7 (£entQüos

bae. i2itcr. örs flibt eine genonenfd)aftIid)e Ü!RoIlerci am
Tri, anbete liefern nad) 9?ofario ober 3anla (Ve ober

bircft nad) "i^uenos Wucj. Tie i)JJaiierniiId) bicnt ber

3d)a)cincmaft. W\i einer i^afeinfabrif ift ber "iilnfanfl

lanbn)irlfd)aftlid)cr onbujtrie ncmad)t. Ta^ii fonimcn ^ül)»

ncrjud)! unb Cbitbau.

3nfoIiic biefes intenfiocn Betriebes fiub bie fianbpretfc

auf3erorbcntIid) I)od). Ginc alte ixonseffion oon 33 öeltar

foftel 12-14000 W)o. 3o fonimt biefc ©eijenb für

Irinuianbercr nid)t in tyrage, I)öd)ften'E. um ju lernen, ober

allenfalls als ^äd)tcr.

l£iner ber 5^oIoniItcM sciflt mir eine feiner Gbacras,

eine balbe ''^lutoftnnbe uom Ort. T'ie fünf Monscffionen,

bie fie mifjt, linb an einen 3laliencr, einen ebenialinen

Üfterteid)er, ücrpad)tct. (£r ift als 9Jiebianero auf balbcn

Cöeininnantcil ncfe^jt. 9Iu5 ber SUZild) aHein 3iebt er als

feinen ^Intcil im C^abr 3000 "V-c^o. I^aneben I)üt er aber aiid)

»on einer balben 5^on3effion 326 3c"tner ^kis geerntet.

Gin grojjer Cbft= unb 53Inmengarten umprannt bas

§au5. i^aum eine <yrud)tart feblt ba: "l^firfidie, ""^Ipri'

tofen, "llpfel unb "löirnen, von benen man im alUicmeinen

bebauplct, bafj fie bicr nidit tarnen. Quitten, Crangen,

Wanbarinen, ''imainncn, Ivciiien unb fcllit Tatlclpalmen.

Xie meifton 'i^äumc, bie bid)t ooll «srüd)te bangen, finb

30 bis 40 3abre alt, aber in einem Xcil bcs Wartens

ftcbt aud) eine .<Sede bünner, bod) immerbin Übermanns»

bober 3lämmd)en. 3ic ift aus %Hirfid}fernen enlfproffen,

bie im ooriaen 3abr in ben i3oben gelegt, unb an einem
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unb bem anbern bcr ein Salir alten fd)muc!cn Säumten
I)ängl bereits feibeniöeicf) unb runb ein großer ^firfirf).

SBäre nid^t bie :öeu[(^redfenplage, bas fianb toäre bos

^arabies!

5luf ber anbern Seite ift ber Corral, in ben bie ÄüF)e

3um 5[ReIfen getrieben roerben. (£r ift beffer eingerid)tet

unb fauberer als bie Xambos ber Gftancien. X)ie eine

Seite nimmt eine offene Jöallc ein, in ber bie 5^ül)e bei

[c^Iedf)tem 2Better gcmolfen töerben. 2Beiter^in ift eine

(Sinaäunung für S^tocine, unb gadernb laufen über ben

Öof ^unberte von Jöülinerri, bei bem billigen ^^utter unb

ben boben (Sierpreifen —• l)m brausen 50 Gentaoos bas

X)ufeenb — fidler fein f^Iecbtes ©ef^äft.

(£5 ift ein fonberbares ©efübl, bas midö biet bef^Ici^t.

Öier ift Heimat unb hoä) S^rembe. 2Bie eine 5igur aus

bem „fieberftrumpf" ftebt ber alte Pionier mit bem

roallenben roeifeen $Bart auf feinem (Srunb. Gr bat ein

£eben btnter fi^, roie u)ir es nur aus ©efcbi^ten fennen,

aber er bot rei^e Grnte eingebra^t.

5ft bies beute no^ möglicb? ©ibt es nocb SXeilc in

ber 9^epublif, in benen es ber t?frembe 3U gleicbem ©lud

unb SKoblftanb bringen fann töie iene X)eutfcben Dor sroei

SRenf^cnaltern in Santa t^e? X)er ©ebanfe bef^äftigt

mi^, toäbrenb wir im 5Iuto surüdfaufen bur^ bie 5lbenb=

lanbf^aft, bie gans oon ©olbftaub flimmert. Die -§eu-

fi^rcdfen, bie com 2Bege auff^roirren, prallen gegen ben

2ßagen. (£ine ägi)ptifd)e "ij^lage, unb tro^bcm bas blübenbe

£anb! ©alt ibretrocgen oielleidit einft Santa tJe für

ebenfo ausfid^tslos für 5^oIonlfation, roie man es beute

löegcn 5^Iima, Jrocfenbeit unb SBaffermanget Don ben
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nod) uncrf{f)Ioffcncn Icilcn bcr 9?cpublif roälint? 3cbc

'.ühilic unb &ät)rlid)fcit ft^cint es tocrt, mit3u!)clfcn, 9?auni

liiib 53rot für I)u?uicrnbc 2)lenfd)beit 3U [(Raffen.

10. ^^i^e^ S?anb.

9luf bcm "paranä.

3n bcn Strofeeii oon Santa Ofc [tanb bic ©lut, förpcr^

lid), fid)tbar. ^an [d)ritt burc^ \ic I)inburrf), roic tuiä)

prcifbarc 5[)]nffc, unb am »Vul3 bcr $>äufer fcf)Ite auö) bic

llcinjtc Spur oon Sd)attcn.

T^ic £)iüc jtanb über allem in bcr Stabt. Hbcr allem,

luas man tat unb [prad); es roar, als [ei alles geläl)mt,

bclaltet, betäubt pon bicfem ld)tpülen, feud)ten $)aucf),

bcr bis auf ben legten tropfen alle ?ircud)tigfeit aus bcm

Mörper 3U prcffen fucftte. Hnb biefc S(ftrpüle fprad) u)of)I

fiud) aus ben 93?orten bes bcutfc^en £ef)rer5, bcr bapon

renommierte, wk anbers fic, bic ^luslanb5bcutfd)cn, ben

.Hrieg bcenbet bätten, ipcnn [ic nur brübcn gcrocfen loärcn,

imb tüiepicl mcbr fic im ^hislanb gelitten als jene in bcr

»ciniat, bcncn es im (Srunbe an nid)ts gefehlt I)abc.

Die 9]a£^t brad)te feine 5\ül)Iung. ^Tie i?uft ftanb

im 3ininier toie ein beides Ülbab. Sobalb man fid) nicbcr=

legte, fiel bie feud)tfd)were Üuft als brüdenbe ."öitselaft

nuf bic 5^ru|t. SBicbcr aufgeftanben unb 3u entrinnen

pcrfud)!. Hnifonft. 5Bic bincingcgoffen blieb bcr Mc>rpcr

in bcr ftidigen Sd)ipüle.

5^erpenaufrei3enb funimten bie iüiosfitoi^, bic immer

luicber ibrcn Wqq burd) bie 9iet3c fanben. ^Jhir iPcnn

mon bcn fd)U)crcn ftarfcn 2.^cntilator h\ä)i ans 5Bctt rüdte,



fonntc man fid) für Utugcnblidc ha^ ©cfüf)I bcr Rüf)lunn

Dortäuft^cn.

(£nblt^ brad) bas Hntuettcr los, bas bic £uft mit [o

überreicher (^eu^tigteit gefättigt botte. Strömenb flofe,

rann, ftürjte bas 2ßa[fer oom Fimmel. X)roufeen riefelte

unb planf(^te es. Dur^ bas ^Babejimmer trat i(^ aus bcm

unerträgli^ beiden 9^aum ins .(Jreie. X)ie Hoffnung auf

Äüblung trog. 5lu^ f)kx roar es nicbt anbers roie im

Xreibbaus. S^Iaflos oerging bic 9^a^t.

5lm früben SO^orgen fubren toir im fleinen t)ampf=

boot über ben Strom, über bert ^arond. 2ßte eine Söijion,

pbcintaftif^ fi^toül, blieb bie Stabt 3urüd. 93orbei an

ärmlicben J^äufern unb Bütten, ben S3orftäbtcn Santa

öfes, menf^Ii^en SBobnftötten, bie nur aus oier ^föblen

unb einem S^ilfbacb beftanben. Hberbies toar ber Strom

iett über feine Hfer getreten unb bcitte bie armen, bolb=

nadten ©etöobner aus ibren armfeligen S3ebaufungen ge=

jagt. 2Bie feltfame S^abrseuge fd)tDammen bie Sd)ilfbäd)cr

auf ber gelben, trüben 5Iut.

5tm ienfeitigen Hfer baut [id) bie Stabt '!|3arand auf

fteilem Steinbang mit 3;ürmen unb 5^uppeln auf. I)a=

binter sieben fi^ bie toelligen öügel ber ^rooins (£ntre

!Hios in unabfebbaren ^Reiben 3um J?>ori3ont, na6) ber

grensenlos ebenen (£tntönigfeit ber ^ampa ein über=

raf(^enbes Silb.

X)ie fteigenbe Sonne bringt bic ©lut bes oergangcncn

!Xages toieber. 2Bie eine Grlöfung begrübt man am -^ori=

3ont, im 3oIIbau5 auf ben i^offern fi^enb, ben loie ein

ftodbob^es Jöaus mit f(^aumauftoirbeInben Sdjaufelrftbcrn

raf(b näberfommenbcn äRibanoöid)bampfer.



iRüIiIc 5\abincn, ocräuniific oalone unb bcr fädjclnbc

l'uftliaud) bcr rQ[d)cn Üalfalirl. I)ie öitjc ber ucrgange^

ncn 2a(\c ncrfiiift ruic böfcr Iraum.

5lbcr über bcni nanscn 3rf)iff liegt cö wie ein iöaud)

tropif(f)er Srembbeit. Gs fommt bcn ^^arand herunter

Don ^Uuncioii, unb "!|3arQciuai)aner Udlcn bcn gröfetcn Xcil

ber l^af^ngierc. Cficibe bis bunfdbraune COcjtaltcn mit

ticfFd)U)Qr3eni $)nar, unb 5rnucn oon feltfani frembarti=

ger '3(ftönl)cit. T^cn Farmer mit bcr ^crgamcntf)Qut im

fnloppcn ^einenanjug mit bcm offenen öemb of)ne S^ragcn

bciileitct bas iungc 9J?äbd)cn in fd)rDar3cr 3eibc, augcn^

[d)einlic^ [eine Compancra, bic in "iCaraguai) in ber 9?cgel

an 3teIIc bcr ©attin bas ficbcn bcs SRanncs teilt.

5nie, bic auf biefem 3d)iff pom *L)lorben berunter--

fommen, tragen irgenbroie bae 9J?erImaI ber.sSilje. ^^rgcnb=

roic f)at fic bic bicnbenbe, glül)cnbc Sonne gc3cid)nct, ^as
gilt oon bem sarten, träumcrifdrcn, berücfcnb fd)önen D?äb=

^cn - faft ift C5 nod) ein 5^inb - mit bcr pfirfid)meid)cn

mattbraunen öaut ebcnfo loic oon jenen unförmig in bic

Srcitc gegangenen J^rauen mit bcm merfroürbig jtcd)enbcn,

r)eimtüdifd)cn 23Iid, bcren gansos 5l^cicn 91id)t^3tun, ^äffig=

feit, 3d)rDcIgen in erütifd)cn Iräumen !enn3cid)nct, wcily-

rcnb ber 5^örper Xag für Üag untätig in .<Sängcmattcn

unb auf 'il.MüI)Ien liegt. Knb fie 3eid)nete aud) jene bcutfrf)c

Tiiau, bie mif3mulin, gequält, oerärgert mit bem gcidnooN

lenen, entsünbeten ?in\], in ben ber 3anbflol) feine (fier

gelegt batte, nad) jabrelangcm 5lufentl)alt im 9Jorbcn,

cntläufd)t unb oerbittcrt, ocrblübt jurüdfebrt.

rie ^JJad)t im \?iegeltul)l auf bem lilbl umbpud)tcn

t5cd ijt ein uncrauirtet gc[d)cnlter "i)hil)cpunlt 3tDif{ftcn
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bcni qualüoll r)eif3en 3nnta J^e unb Siicnos ^lire?, bas

um biefe 3eit aud) ni^ts anberes ift als ein ©lutofcn,

üon bcm hk 3eitung€n !Xemperaturen bis 311 40 (5rab

unb täglid) ^lobesfälle infolge öit3fd)Iag melben.

3ci) mu^ an alle bie 5^oIonil'ation5pro{efte benfen, bie

tt)ir auf ber (£ftancia burd>ge[pro^en, üon ber S8efieb=

lung bes G^aco, Don SJlifiones, (Jormofa unb ^araguai).

ilenner meinten, bie Temperaturen feien bort auc^ nid)t

fd}Iimmer, in getoifier .§in[ic^t fogar erträglicher als in

Santa 5e ober 93ueno5 5Iircs. SOlag fein, toenn es aud)

iDcnig tüalirfd)einlid> Hingt. 5n iebem ^a\l ift biefe erfte

grofec öi^eioelle, bie hcn frif^ aus Ccuropa 5^ommenben

nad) fo fur3em 51ufentl)alt überfällt, eine SBarnung, ein

5D?enetefeI, nic^t unoorfii^tig, ni(^t obnc forgfältige ^rü=

fung jene 3onen aufsufu^en, in benen bie Sonne als

allmäd)tige, unumfc^ränfte $enin mit glübenber ^cilfc^e

berrfc^t.

11. ©efprdc^ über 35eutfc^(anb mit bem

Präfibenten ber '2trgentinifc^en SRepuBtif,

3ni Jöafcn lag noi^ bie beflaggte „^rgentina", ber erfte

beutid)e ^a[fagierbampfer, ber feit 5\riegsausbru(b in

ben 2a ^lata eingelaufen mar; bie Sirenen, bie 3u ibrem

2BiIl!ommen über bie Dods gegellt, toaren no$ !aum

oerballt. (£s mar ein ftarfer Siimpatbieberoeis fürDeutf^=

lanb getueien, unb aucb jene 3'^i^ungcn, bie wäbrenb bes
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5^ricnc5 mit fcutlrfilnnb nld)t gcnun Sdimnbnnncn Iiattcn

f)Qufen !önncn, hatten frcunblidjc 9Bortc ocfunbcn.

r*ic Üaia ))\o\aha, bcr 'Jicgicrunnspalaft, flimmerte in

ber Sonne. X^ic roiaroten Ülninbc nlüf)tcn lüie oon innen

erlcu(i)tct. öicr wax man immer beul[d)freiinbli(^ unb cnl=

fd)Ioffen, bcn 5lrieg 3U oermeiben. 5luc^ in jenen fc!)iDercn

lacicn, ah bn^ llngcfc^icf bes bcutfd)en ©cfanbten es bem

argentini)d)en ''^rätibenten fajt unmöglid) marf)te, feine

9?eutrQlitnt5poIitif fortäufefeen. I)amal5 ftonb 3rigoi)en

foft allein gegen 53olf, "ij^rcffe unb Parlament. (£r fd)Qffte

ee; bcr ungcl)eure 313iIIc bce einen SJinnncs ficglc.

T^c^ftänbIid), baf^ uh il)n fcl)en unb [pred)en molltc.

(£5 roar nid^t leicht; benn natürlid) ift er überlaufen, unb

übcrbies ift er eine 3urüdge3ogene 9^atur. X^ie b'cutf^c

(5cfanbtid)oft I^atte es fogar für üollfommcn nusgeid)Ioifen

crflört, biefe Hnterrebung 3uftanbe3ubringen, aber bas

M^rgenlini|d)e1ageblatt"mad)te fic iofort möglid). 5^aum

I}atte es üon meinem SBunfdjc gehört, fo erf)iclt id) eine

(finlabung in bas ^räfibentenpalais.

(£5 ipar ttiirflid) nic^t gana Ieid)t, bis in bas 3nncrfte

ber (r)cmäd)er üor3ubringcn, unb wir entgingen über=

mäisig langem Sparten nur baburd), bafe uns ein 23er-

trauter burd) bcn (Eingang bes ^räfibcnten unb mittels

bes il)m rorbcliallcnen {3aI)rfluI)Ies unmittelbar in bas

2^oi3immcr bes ^räfibentcn geleitete.

%h luir bei 3rigüi)cn eintraten, fafj er an feinem

Sdjrcibtifd), ben mäd)tigen, faft ungefüge mirlenben i^opf

über 3d)riftitüdc gebeugt, bie i[)in einer feiner Sclretäre

reid)te. 9lls er ben i^opf I)ob, fd)aute man in ein burd)-

bringeiib blidenbes '3(uge, wie id) es uürbcr nur bei
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!Xt)oma5 ^llöa (£bi)oii ge[eOen. (Sine feltfamc 9J?i|d)iiiui

Don ©Ute unb iinbeugfamem äßillen lag in (5eiid)t unb

(£rid)eiiiung bes SO^annes, ber, auf ©cOalt, 2Bof)nung im

^alajt foioie allen £iiiu5 unb ^riiiif ucrjtdjtenb, in ben

einfod)[ten 33erlöällni[[en lebt, ber nur einen Oöebanfen

fennt: fein fianb, unb ber feinen 51ugenblic! jögert, feinen

SBillen einer 9BcIt entgcgenjufe^en.

X)ie[er (£inbrud öev[tär!te \\d) nod), als er je^t auf

uns 3uging unb uns in ber natürlid) Ijöflidöen unh r)er3=

lid)en ^Irt bes Sübanierüaners begrüßte, bem republi=

!anifd)e5 Gmpfinben unb bemofraliji^e Srorm [eit ®enera=

tionen angeboren ift.

StRan braud)t nic^t [el)r lange mit 3rigoi)en 3u plau=

bem, um bem fafainierenben 3auber 3u unterliegen, htn

biefc ftarte ^criönlid)feit au5ftral)lt, unb man üerftel)t

ebcnfofer)r bie fanatifierenbe SBirfung, bie er auf bic

3Jlaf[en ausftra^lt, rote bie innerliche Überrebungsfunft, bic

fcßon oft genug aus erbitterten ©egncrn ergebene ^reunbe

ma(^te.

Sßas an bem ^4^räjibenten ber 5Irgentiniid)cn i"Repu=

bli! am ftärfften roirft, ift bie gerabe £)ffenbeit, mit ber

er feine ©ebanten äußert unb feine ^heen oertritt. (£5

seigte fic^ bies ganj befonbers, als roir auf bie argcntinifdjc

SSölferbunbpoliti! 311 fprei^en famen. Man l)atte gerabe

in beutf(^=argentini|^en Streifen bie SJlelnung geäußert,

baöX)euti^lanb mit feinen Si)mpatl)iefunbgebungen gegen=

über Argentiniens Haltung auf bem S}öIferbunb!ongreö in

©enf 3urüd^alten folle, ba ^in alkn großes Mah von 3u=

ftimmung unb Si)mpatl)ie ^Irgentiniens Stellung gegen=

über ben Alliierten erfd)ujeren muffe.
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3d) äiifeertc bicfc 33ct)ciifen, aber orifloncn fd)üttclte

mir bcn .Hopf: ,,lliifcrc <Saltiing in 03cnf", fagtc er, ,,a>ic

nud) uiifcrc "ülcutrnlitätüpolilit luäbrcnb bcs 5Uiciic5 wai

Icbiglid) bestimmt burd) uiifcrc 3ntcrcifen als louücräncr

Staat, burd) un[cre ^uffaffung oon einer luirllid) gc=

red)tcn, uölfcrücriöbiicnbcn 'i^olitif, foaiic burd) unfcrc

3i)mpQtl)icii gegenüber I>eutid)Ianb. IBas Xrittc basu

meinen füllten, ift uns üöllig gleid)gültig unb fann in

feiner 2Bci|c unfcre (£nt|d)Iü|fe ober unfere "i^olitit beein=

fluffen."

3in lücitern 2)crlauf bes (5efpräd)cs entiuideltc 3ri=

gonen fein« 3been über einen luirflic^en "i^ölferbunb. Unb

ber fonft fo rubige abgcflärte 3Jiann ereiferte fid) babci.

..Que esperaiiza!" - rief er aus, ,,U)cld)C 3bee,

ein 33ölferbunb, betn nid)t alle Staaten angeboren! Wie

foll ein foId)cr Staat ben Sricben garantieren tonnen?"

Unb er fprad) int 9Infd)Iuf3 baran oon feinen Snnipa=

tbicn für X^eutfd)Ianb, für bas bcutid)c "l^olt, unb a)eld)e

(frroaTtungcn er in bie beutfd)e 3ufunft fe^c.

Ü^on feiten fener ultrarcaltionärcn citrcni n!onard)i^

ftifd)en ''Hu5lnnbobcutfd)cn luirb immer coicber betont, luie

fel)r Deutfd)Ianb burd) bie ,,3d)mad)" feiner "Diicbcrlagc

unb ber 9?eDoIution in bcr ^Icfttung bes ^luslanbes ge^

funfen. Unb ba aud) 3rigüi)cn oon biefeii .^reifen gerne

als iUonscugc angcfübrt mirb, ergab eo fid) uon felbft,

bafj bas (öefpräd) aud) bicfen ^unft berübrtc.

nUnfere Snmpalbic", meinte ber ''l^räfibcnt, ..gilt in

crftcr l'inic bcm tüd)tigen unb orbcitfamen beutfd)en 'iU"»!!.

ebne 9?üdfid)t auf feine ^Hcgicrungsform. \Hber felbft^

Dcrftönbiid) ift es, bafj luir als "Jtepublilancr fiir eine
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bcut[(^e 9?cpubltf boppelle Si)mpatf)ien empfinbcn. 5m
i^riege mufe [c^liefelicö immer einer üerlieren, unb hit

^^icberlage !ann bie Setöuiiberung für \)as, was Deut[^=

lanb geleiftet, nic^t üerringern. Statt an St)mpat[)ien 3U

oerlieren, I)at bas beutfc^e 3]oIt bur^ bie 9iepoIution nur

gciDonnen, unb atoar Mvä) bie Xatfac^e, bafe es aus einem

bcrartigen u)eltgel'c^id)tlid)en 3u[ominenbrucö [id) au5 5ln=

orc^ie in bie Sahnen einer neuen ruhigen Gntroicflung

hinaufarbeitete.

„Selbftöerftänblicö ift es/' fügte 3rigoi)en I)in3U,

„bafe bie Spuren eines bcrartigen Hmroanblungsprojeffes

no^ nid)t oerroif^t finb unb bafe man no^ mit einem

Desennium toirb rechnen muffen, ebe bie beutfdie 9?epubli!

fid; üöllig tonfolibiert bat. 'iilber icb h(^^^ feinen Sroeifcl

baran, bafe Deutfcblanb fi^ äu einem groben bemo!ra=

tifd)en (Semeintoefen entroideln toirb, in äbniicber 2Bei)e

roie bie 3}ereinigten Staaten."

2Bir fpracben no^ lange über hm Rmg, bie 9^eDoIu=

tion, bie Slodabe unb ben junger unb bas (SIenb, bie

in ibrem (Sefolge einbersogen. ^u^ über 33erfaines unb

bie SBirfungen, bie eine ^oliti! beraufbefcbtoiJren mufe, bie

ein Söolt burd) unerfüllbare ^^orberungen 3ur S5er3U)eif=

hing treibt. Das (Seficbt 5rigot>ens toar febr ernft, febr

nacbbenfli^, als i^ pon ben i^onfequenaen ipracb, bie bie

(Sefcbebniffe in (Europa aucb für bie füDamerüanif^en 5He=

publüen l)ahQn müßten.

CBs roar [pät geworben. Durcb bie meit offenftebenben

tjfenfter fab man, mie bie lebmgelben SBaffer bes £a 'ilJIata

jid) rot 3U färben begannen. (£s \ah aus, als fpüle bcr

D3ean oon Often ber Slut an t)cn Stranb.
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^d) [tniib auf; es mar 3«it 3u flehen. ÜIRchr ah "iPhrafe

lüor C5, als id) 3riijoi)cn 3i»m yibfd)ieb fagte, ba^j bic

Unicrrebuiig mit Um mein ftärfftcr (finbrud in 3üb
amcrÜa geiDcfcii. „3ic fcmieri ja jeöt beii 9Bcg 3u mir,"

fagte er 3um ^bid)ieb, „fobalb Sie roieber nad) ^Buenos

^lires- fommen, ucrgefieii 3ie nid)t inid) wiebcr auf3ufud}cn."

3JJan ift aubcrorbentlid) l)üflid) in Sübnmerifa. 3o
f)öflid), t)a\] man fcincsrucgs jebcs 2Bort, bas im i^crlauf

eines ©cfpräd)cs fällt, als bare 9[Rün3C nehmen barf.

?lbcr üon bcm, ums 3riiioi)cn über feine *^oIitif unb über

X>eutfd)Iünb fagte,- blieb nad)l)altig bas ftarfe COefübl, bafj

hier «in SKann gc|prod)en, ber unbebingt unb unbeugfam

3U feinen Sl^orten unb (fntfd)lüfien ftcht.

12. Tlad) Patagotiicn.

'^<\\)\a Bianca.

Qp^on ber Station Cüonftitucion, bem ^Bahnhof ber Süb»

'^V^ t)ohn in 53ucno5 '5lires, aus beffen brettcrbuben

artiger ^alk fonft bie ^lusflügler3üge nad) Cuilmes unb

bie eleganten ^abesüge nad) 9JMr bei V>\ata laufen, fährt

3tt)eimal in ber iü3od)e bei 9leuqucn3ug, ber bis nad)

3apala an ben 5iii5 ber 5^orbiIIere führt. T^ie 9\io-9?egro

3Jeuquen=23ahn ift bie nörblid)fte ber uicr 3tid)bahncn, bie

Dom 9ltlantifd)en üi^an aus naä) ^atagonien hinein«

führen, gleid)fam als ein fchroacher 5.Urfud), biefes ungc«

heure 03ebiet 3U erfd)liel}en.

^alagonien ift für ben liuropäer im allgemeinen ein

^Begriff, unter bem er firf) nid)t uiel üorftellen fann. 33eften-
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falls I)at er ein unTIarcs ©ilb oon 2Bü[tc unb SUpv^,

Don roinbbur^iDe^tcr, eifiger ^o^flä^e, auf ber Stibianer

unb Schafe ein fümmerlic^es Da[ein fri[ten. 3lber auc^

ber 5lrgent{nier ber aentralen ^rooinaen unb bes Si^orbens

befifet, [otoeit er nid)t ge[(^äftlicöe 23erbinbungen nac^

bort unten ^at, faum eine be[[ere i^enntnis biefes Üeiles

feiner J^eimat, ber [i^ über nic^t roeniger als 18 S8reiten=

grabe erftrecft. Die meisten, 3u benen i^ oon meiner

5lb[i^t [pra^, ^atagonien ju bereifen, meinten erftaunt:

„SBas roollen Sie ba? Das ift bie reine SlBüfte, ^ö($ftens

für S^af3U(^t geeignet. 5m übrigen fommen Sie ba

bereits balb in ben SBinter." ^lllerbings toirb in biefes

Urteil bas 9?io=9Zegro=©ebiet ni^t eingefc^Ioffen, bas iwai

nominell 3U ^atagontcn gebort, aber einen 33egriff für

fi^ bilbet, ba bie flimatifc^en unb infolge ber tünftlic^en

93eroäfferung au(^ bie roirtf^aftlic^en 23erl)ältniffe oöllig

anbere finb als im mittleren unb füblicöen '!|3atagonien.

Der 3ug füllt fi^. Gftancieros unb dbacreros, bie

na^ fursem $Befu(^ in ber ^auptftabt auf ibre $Befifeungen

äurüdfabren, cor allem aber 5^aufleute, ©efi^äftsreifenbe,

5luf!äufer unb 5lrbeiter, hk 3ur 5IIfaIfa= unb £)bfternte an

ben 5?io 9legro fahren. 25om 5lupeefenfter aus fiebt man
ben Strom am 3ug entlang ftreicben, unb unter all h^n

buntelfarbigen, f^rDar3baarigen tauten mit einem 9JlaIc

ein paar blauäugige belle Slonbföpfe auf. Sunge Sur=

fcben in £obenan3ügen, bie ibre Säcfe f^Ieppen. 5luf ben

elften Sliif unoertennbar bcutfcbe Dffisiere, bie mit tJabr-

farten ber Ginroanberungsbebörbe naä) bem Süben fabren,

um fi^ bort am 5?io 9legro ober in ber i^orbillere eine

neue (Eiiftenj su grünben.

Cüliit 9?0B
'

(t
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3inmcr miebcr [tofet man auf bas eine \d)wexe "il^ro--

blcm: t>a (^rad)trauni u)ib nicl)r iiod) !!^alutain)t es nic^t

crmöiilid)t, bcii acmalliaen nbcrfd)ui3 bic[c5 iJanbes an

9ial)rung5mittcln bcm buiuicrnben Xcutfd)lajib 3U3ufül)ren,

folltc CS ha nid)t geben, all bciien, bic in !Deutid)Ianb

luebcr 33rot nod) Arbeit finbcn, bicr eine neue i^cimat au

[d)aTfen?

X)k Steife im 3töift^cnbecf foftet beim beutigen Ruis

5000 maxi, bcr 51u[entbalt in »ucnos 5lires fclb[t bei

befd)cibcnften ?ltifprüd)en 2—3000 SJlaxf für ben ein«

3elncn. (tc- gebort alfo ein ficincs 33ermögen ba3u, um nur

berübcr3ufommeii unb bicr mit nid)t6 anfangen 3u fönnen.

Unb bocb! — 2Benn \id) bicr nur 9Kcnfd)en fänben, bie

\iati 3u bebattieren unb 3U ocrbanbeln rafcb unb tatfräftig

belfen ujollten!

X)rci 'iKiditungen fteben fic^ in ber Sieblungs^ unb

i^olonifationsfragc gegenüber. 3cnc, bic bcnGiniuanbercr»

ftrom nad) bcm fubtropi|d)cn 9^orben, in ben Gbaco, naö)

5ormofa unb SJiiiioncs, lenfen ujolleii, bie anDern, bic

nur auf bic sentralen ^roDin3cn fcbujören. auf Sucnos

stires, Santa 5c, Corboba, (£-ntre 9tios unb allenfalls

bie ^ampa, unb fdjlieblid) jene, bie nur tcn ^ühcn gelten

laffen.

^uf eine furac [cftarfc, aber leiber im allgemeinen

autreffenbe Formel gebrad)t, fann mnn fagen: Tic iöcrrcn

in ^l^ucnos "Stires balten \ict^ bic Cficgcnb für bie ge»

cignetfte 3ur i^olonifation, in bcr [ie 5\ampc liegen babcn,

bie fie cntiucber anbringen uiollcn, ober für bie fie burcb

intenfiuere 2Birtid)aft fleißiger iUiloniften 2Bertfteigcrung

erboffen. Tic 3entralen '!l>ioüin3en babcn bas eine für firf),
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bafe ber (EintoaTiberer auf gutes £anb unb in S5crl)öltnif[c

tommt, bic ben europäif^cn üer^ältrtismäBiQ am äön=

li^ltcn finb. Da fiter iebo^ bei $ytUax 300, 400, 500

unb me^r ^efo foftet, \\t es mir unflar, too^er bie SJiittel

hierfür aufgebracht roerben [ollen.

3m ?lorben gibt es Diel billiges unb au^ gutes fianb.

5lber ob b€ut[^e ö^amilien bort auf bic Dauer bie fel^r

l^o^en Temperaturen ertragen?

So bleibt 3unä(f)ft nur ber Süben.

Der O^Tüc^teauffäufer, ber mir gegenüber fifet, [(^roärmt

baüon. (£r tauft für eine Gngrosfirma in Suenos 5Iires

ein. Geine ^flüder [inb [c^on unten; benn bie G;t)acreros

oertaufen bie (Ernte meift auf h^n Säumen. (Sr jablt

für ben Gaion, für bie 5li|te ^firfic^«, bie ettoa 180 bis

200 Stücf fafet, 3ir)ei€tnT)aIb ^e[o. äRit ^flüdbbn, ^xaä)t

unb [on[tigen Hnfoften ftellt [i^ ber (S^ajon auf 6 ^e[o.

23erfauft toirb ti im ©rofebanbcl für 12 bis 14 ^e[o.

Unb bis bie t5^rüc^te an bert 5^on[umenten fommcn, foften

fie ein bis eineinbalb ^efo bas Du^enb. „Muy lindo

negocio" — ein feines ©efc^äft —, meint [(^munselnb ber

Ödnbler.

Draufeen siebt erft unter flarem Stemenbimmel unb

bann bei grauenbem Xag bas £anb oorbei. yioä) ober,

nodb troytlofer, no^ flac^^er, toenn möglich. Stunbenlang

nur rober Äamp unb ber etoige Drabt. Die Gftancien

müf[en toeit brinnen im £anbe liegen. 5^aum bafe man
ab unb 3U einen bunflcn Scbattcn am öoriaont fiebt.

Grft btnter Pringles änbert fitb' bas Silb. Sanft

an[teigenbe ^ügel, bann [teile 3rel[en, tief einge[^nittene

Slufetäler. IXnb gleichseitig gmifi^en ben Sergen grün«
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©arten, 23äuinc — man [taunt, rid)tioc !S8äumc — , bic

Sierra bc \a l^entana, bic einer Cafe oicid) bie tvoia glci(ft»

förniiiic l.'anbfd)aft untcrbrid)t.

•iJlbcr nad) lucniiien 3tationcn werben bic $>üqc\ flad)cr

unb uerlaufeii [id) [d)lic{3lid) luicber in ber iinenblid)en

Gbenc, graubraun, öbc unb tot.

9Jiit einem 9J?aIe ftel)t mitten in ber Cbcnc ein 3d)iff.

3d)ornfteine, ^wci ÜJiajten unb unlerl)alb bc5 id)uiar3cn

9\umpfe5 ein Ieud)tenbcr roter otreifcTi. HnDcrgIeid)Iid)

pbantaftifd) fiebt es au5, bis bas ^luge langfam crfcnnt,

bab bie Gbene am öorisont obne erfennbarc ©rcnslinic

in 3d)Ii(f. 3umpf unb fd)liel)lid) offenes "iBafier übergebt.

3d)iff auf 3d)iff. Xanw bic unbeimlicben ^ürme ber

©elrcibefilos: IBabia Bianca, bic SJictroyoIc bes 3übcns!

13. ©ie 57Ictropo(c De^ (Öüi)cn6.

'^a\)\a "Bianca.

(^^^ie (5>efd)id)te manrf)cr 3täbte bes £anbes ift ni(bt

/^^^ anbers als in ber Union. 33or ad)l3ig, ncunsig 3ab'

ren nod) ein 3nbianerfort, uor einem iJknfd)enaIter ein

X'orf, beute eine blübenbe moberne 3tabt. 'ills ti)pifd)e5

53eifpiel mag nian i^abia 23Ianca nebmen, aber aud)

bafür, wie febr bie 5\urüe bes Ifrfolges in biefem iJanbc

nid)t nur für bcn einseinen, fonbern aud) für ganac (5c*

meinmefen auf unb ab gebt, unb uiie auf überftcigertc

^)offnungen unb l£TU)artungen empfinblidie 'Küdfd)läge

folgen.
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SBerm man btc Sage ©al)ia ^Biancas oitf bcr Raxit

anfiel)!, brängt fid) ber ©ebanfe auf, bafe bic[e Stabt,

an einem natürli^cn ^afen gelegen, ber gegebene SD^ittel-

punft bes Sübens ber 9?epublif toerben muffe. Orientiert

man fi(^ aber nä^er, fo mu^ man roie überall bie Der*

fc^iebenften Urteile I)ören, bie röie in allen (fragen oon

ben größten Grtoartungen bis 3U bem peffimiftif^ften

Hrteil üariieren, ha^ Sabia Slanca !eine 3ufunft babc

unb ber §öf)cpunft feiner (Snttüicflung bereits überfcbrit*

ten fei.

(£5 ift mäii leicbt, \iä) in bem 2Biberftreit bcr 90^ei=

nungen ein eigenes Hrteil 3U bilben. Steuer ift, bafe bas

HbergetDid^t oon Buenos ^lires roie auf ber Gnttoidlung

ieber argentinifdien Stabt au^ auf ber oon Sabia Slanca

laftet. (Sine 5RögIi^feit, biefes Hbergeioi^t roenigftens in

ettoas 3U parali)fieren, f^ien gegeben, als bie 9?egierung

ber ^roDin3 Suenos ^lires aus ber gleichnamigen £anbe5=

bauptftabt binausoerlegt toerben follte, um bie bisberigc

9?eibung 3tDifd)en ben Sertoaltungen ber ^rot)in3 unb bes

fianbes 3U oerringem. Damals roäre Sabia Slanca bie

gegebene bauptftabt ber ^roDin3 ^Buenos ^ires geroefen.

5lIIein ben ^olitüern fd)ien hk Stabt roobl 3U langtocilig

unb abgelegen, unb fo entf^Io^ man fid^, in ,,£a i^Iata"

in nä^fter Sfldbe ber SDIetropoIe Suenos 5lires aus bem

Slic^ts eine ^roDin3bauptftabt 3u fi^affen, bie tro^ ber

großen ©clber, bie man an fie toanbte, bocb nie etroas

anberes toerben fann als eine 35orftabt ber Sanbes^i

bauptftabt, unb bie füblic^e 9J?ctropoIc mit ibren oöllig

anberen 33erbältniffcn unb 93ebürfniffen toirb na^ toic oor

Dom S^Zorben aus regiert.
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Unter bicfcTi Umitäiibcn ift es ocrUönblid), bofe \\ä)

in Saf)ia Slanca sctttDcilig ?rutotiomicbc|trcbungcn gel«

tcnb mnrf)tcn uiib bcr 2Bunfd), bic £")Quptftnbt einer eigc»

nen *il.koiiin3 311 roerbcn/bic aus bcm Silben ber ^roüins

23ueno5 '•^lires ^oioic Xcilen ber (fiobernacioncn '•^^onipo

Central unb *iRiü 'ülenro begeben [ollte. 3n ber 3eit oor

bem 5\rien roarcn bic[c ^lutoiiomicbcftrcbunnen mcf)r rpirt*

fd)aftlid)cr ^^Irt, iinb man üerfurf>tc biird) bireftc 2d)iff»

fnbrtslinien üor allem einen Xeil bes ^tuetüanbererjtromes

bireft nad) 23abia Slnnca 311 leiten. Ter 5^rien icbod) iinb

[ein Ciibe mit [einer seitiueifen "3(u5[d)altunn ber beutfd)en

3d)iffaI)rtt<Iinien bat bie[e 35cjtrebunncn iinb ,<Soffnun(ien

auf lange 3cit 3eritört. Der ^lustöanbererjtrom gebt

nad) lüie oor au?:^|'d)Iiej?Iid) nad) 23ueno5 'iJIires, unb es

ift 3iifaII, lüenn einscinc nad) Sabia Slanca vn-

[d)Iagen tocrben.

Sabia ©lanca ift Tiid)t roeniger langtoeilig unb reislos

alo bie meiftcn argeTÜinifd)en otäbte, unb auf ben erftcn

23Iid [iebt man bcr 3tabt, bie mcit uom "ilRcer unb ben

eigentlichen öafenanlagcn obliegt, ibre grofec wirtfd)aft»

lid)e 5^cbcutung iiid)t an. Die mäd)tinc ""IMasa im 3cn»

trum, bie ebcmals aI-3 Gorral bicnte, in ben nad)t-5 bas

93ieb oor räuberifd)cn Überfällen bcr 3nbianer in 3id)cr»

beit gebrad)t rourbe unb auf ber nod) bis 3um 3abre 1902

bic 5\übe einer benad)bartcn ^alferci ireibctcn. ift beute

allerbiniis burd) ^alnicnnllocn unb 'ij^lnmcnbcetc in einen

©arten ocrtDanbcIt. 9Iud) fon[t gibt fid) bie Stabtuer«

lualtnnn bie gröf^tc Wübe, 5^abia 5Mnnca einen niöglid)ft

grcfjftnbtifdjcn '•iJInftrid) 3U oerlciben; babei ftreift fie aller*

bing? mitunter bie (örciuc be^3 i]üd)erlid)en. 3n Buenos
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stires ift in bcr ^auptgcf^öftsftrafee, bcr „^loiiba", oon

6 bis 8 U^r iebcr SBagcnüerfclÖr oerboten, ba bie enge

Strome faum bie Tla\\e bcr i^ufegäiiger 311 faffen Dermag.

ßnlfprec^CTib ift anä) \)kx bie ^auptgef^äftsftrafee in bcr

gleiten 3eit ausfcbliefelicb für (^uböänger oorbcbalten,

obroobl ficb bie 3cibl ber ^affanten roie bcr Srubrioerfc

um ein 93iclfac5e5 Dermebren müfetc, ef)^ von irgenbrDcI=

cf)cm ©ebränge übcrbaupt etroas bemcrfbar raärc.

5tber fommt man in bcr §auptgefd)äft53eit in ein

5lontor bcr großen ©etrcibc* ober 2BoIIfirmcn, fo gibt

einem has i^ommen unb ©eben fotoie bas unaufbörlicbe

2^eIepbonieren bocb 3U benfen. (£5 ift ber ööbepunft ber

©etreibebörfe. I)ie greife fc^roanfen pon Xag 3U ZaQ,

\a Don Stu-nbe 3U Stunbc, fo bafe bas ®ef^ä[t, löie foft

alles bier» in bobem ^a^t Spetulation ift. Die ©etrc{bc=

bänbler fteben baber in ftänbiger telepbonif^er ?>crbin'

bunn mit ibren 5luf!äufern in ben 3cntren ber ©etreibe=

probu!tion, teilroeife baben fie fogar eigene Leitungen.

Dem Sßilb, bas 3ciblen übermitteln, feblt immer Die

5tnf(bauli^!eit. 9Kan mufe W 5Babnftrecfc naä) 'Bringles

unb 3;omauift binausfabren, um einen Segriff ron ben

ungebeueren SOIengen bes probu3icrten ©etrcibes 311 be-

fommen. SWtt unb Drufcb finb 3U (£nbe, unb 311 ber

Station bringen bie 3cbn^ 3töölf= unb mebrfpännigen

SBagen bie Säde angefabren. J^ier roerben fie geftupelt

unb bäufen fi(b 3U geroaltigcn ^Sergen. 5Iuf ber erften

Station fiebt man ftaunenb bie erfte 5^ette oon ©etreiöe*

bergen, auf ber iwnUn, auf ber britten unb fo fort bas

gleiche Silb. Die SD^enge bes in ben ^afenanlagen ange=

fabrenen ©etreibcs ift fo grofe, ha^ alle ©cleife oerftopft
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finb, unb bic 5BnI)nDerroaItungcn bic 3ufuhr bis auf

lücitcrcs iKlPcrrt f)Qbcn.

ijnicin bicfc5 überaus nünUiiK 2^ilb täufd)t. ^lad) iic»

bcn mancrcii C^abrcn babcn i^abia Slanca unb bcr '3übcn

bas critc fette 3al)r. X^er Jcinb bes Sübens ift bic

Ürodcnbeit. 3m Dcriinniicncii 3al)r bnt es unncroöbnlicft

Diel ncrennet, baber bie er[taunlirf) c\xo\]e Crntc.

Die 3iitunft ^öabia 331ancn5 als ©etreibeciportbafcn

lieot im 3übcn ber ^i^roDins Suenos ^lires unb in ber

•il^ampa. Die näl)cre Umnebuno ber 3tabt uiie alles fianb

füblirf) baoon ift incnici lucrtüoll, unb ein nroljes mife*

glüdtes 5^oIoni[ationsunterneI)men in biefer COecjciib i|t

ein coarnenbcs Giempel.

Der 3ir'eite öaupteiportartifcl 33abia Slancas, bie

9BoIIe, liccit augenblidlid) barniebcr. Der 2l^oIIpreis finft,

unb 5SänbIer unb ^robu3enten balten jurüd. ^aä) bcn

pl)antafti[d)cn greifen, bie im i^riene für ÜBoIIe ncjablt

mürben, ift bic ^kaftion nur natürlid). ^bcr es frampft

einem bod) bas $er3 aufammcn, wenn man bic riefigen

SCoIIancr ficbt, bie beffere greife bicr abmartcn follcn,

unb an bie ftilliencnbcn Xertilfabrifen in Deutfd)Ianb

benft unb an ben "iRanncI an .Ulcibumj.

Daju fommt natürlid) 53icl). — 3n Ict3tcr 3cit finb

mebrere J^rinorificos ncbaut morbcn, mäbrenb ein nrofe»

3Üniner Obfteiport aus bcm ^3iiü-5(eiiro Tal mit a}?armc>

labe- unb 5^oiiferpcnfabrifcn nod) 3iJfiinftsmufi! ift.

3ft bcr eine 3ufunftsfaftor 33abia ^Biancas bie Cnt»

roidlunn feijies iointerlanbs, fo ift bcr anbcre fein ,\">afcn.

^2rud) bier finb bic "OInfid)lcn nid)t lucniiicr nctcilt. ^-l^abia

liegt an einer langfam pcrfanbcnbcn unb perfd)lidcnbcn
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©uc^t. 2Bcnn auä) je^t nod^ mittlere Ojeanbampfer an

ben 5lat5 anlegen fönnen, \o ift bic örrage, roelcfte Ro[ten

CS auf bic Dauer machen roirb, bic t5faf)rftrafec offen au

galten.

Der $afen ift Ianb[d)aftli(^ ni^t toeniger troftlos als

bic ganae Umgebung bcr Stabt. Schlief unb SJiorajt Ia[[en

m(^t crfennen, roo bas £anb auff)ört unb bas 2Ba[[er

anfängt. Die 5Bu(^t roirtt roic ein brauner Sumpf.

€in ©eiöirr üon Sd^ienenjträngen, alle überüoll üon

getreibebelabenen SBaggons, fü^rt an bic SJloIen. öicr

liegt ein Schiff neben btm anbem, alle Ijarren auf £abung.

^ber iDte eine ungeljeure, ainnengefrönte t^reitung türmen

\iä) bic ©etreibefilos, f)o^ bie i^amine unb 9Jlaften über=

ragcnb.

Die Safcnanlagen finb fämtlidö in privaten öönben,

bic einen in 3ngeniero 9BI)itc gehören ber Sübbabn, bic

anbern in Querto ©aban ber ^aaififbabn.

Die Sabnen englif(^. Die i^afcnanlagen unb Silos

cnglif(^. Die S(^iffe an hm 9?^oIen — teilrocifc tragen

fic no^ beutf^e 9Zamen — unter bem Union 3acf. 9?ir=

gcnbs fonft brängt \iä) bic ungebcuerc roirtf($aftlicbe (5c*

toalt ©rofebritanniens \o unerbittli^ auf unb bie ti)ran=

nif^c 50la(^t, mit bcr [ie bas ge[amtc 3::ran5port= unb

23crfebrstDefen ganj 5trgcntiniens 3U 2Ba[fer unb 3u fianbc

beT)err[^t. Die (Bnglänber fönnen — unb [ic baben es

getan — jcbes Xtnterncbmcn, bas tbncn ni(^t pafet, ba=

bur(b sugrunbe rieten, bafe [ic ibm feine ^transport^

mittel [teilen. $ier liegen bic ©rcnjcn beutfcben ^Bctäti*

gungsbranges unb Itntcrncbmungsgciytcs in 5trgcntinicn.
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14. ©cut|'d;e @ee(cute in ©üöamcrifa.
l}Q\)\a 93lanca, 1>ucrto 'I'iilitar.

(^^^ic i^apilänsfnjütc l)cr „Scn^H^" ift bic alte gc*

/4^^ blieben in all ibrcr !lraulid)fcit unb 2?cbacilid)fcit

mit ben oielcn <lfaniilicnbilbern an ben 3Bänbcn unb auf

bcm 3rf)rcibti[rf), unb bod) ijt ctuias anbers. (£in unbcinilic^

Ofrcmbc5 [trönit oon Dede unb 9Bänben, roittiert tuid)

lux unb ^^ullaune berein — bas 3d)iff i[t tot. Geil

mebr als fünf 3abrcn lient es unbcrocglitb, interniert,

an ber 5\aimauer bes argentinifd)en i^riensbafens, unb

roic im öerscn von «Rubrer unb 3J?annfd)aft im i?aufe ber

Tannen 3abre ctinas 3crrifj, fo mirfen bie unerflärlid)en

Sprünge in allem '43ür3ellan unb Gleinnut auf bem 3d)iff,

roeld)e alle 3^oiIctten, alle ^Baberoannen unb alle 3Baf(b=

beden in Stüdc fplitterten, mic ein unbcimlid)cs äufecres

3eid)en biefcs 2terbcpro3cf|cs eines 3d)iffe5, bas einft

ein Icbenbines COIieb ber beut|d)en Jviotte luar.

3n lanflex 9?eibc lienen bie Sd)iffe bii.tereinanber am
5^ai untätin. X^ie 2BeIt leibet unter bem Wanael an

Sd)iff5raum. X^ie Überfülle bes (^jetreibes ftaut fid) in

ben Silos unb örleoatoren oon ^^^uerto ©aloan unb 3nfle*

niero SBbile. 9Ibcr trot?bem, unb trot3bem läniift fd)on

(^rieben, rönnen bie Sd)iffe bie 5flbtl mit Icbenvmidiliiier

Ofrad)t nad) X)cutfd)Ianb, mit ©etreibe. Vfctt unb <vlci[d),

bie ibnen Gnnlanb beuiilHnte, nod) immer nidit ontreten.

X)ie Sonne flimmert auf bem nlntteii 5l^afierfpienel

bes öafens. ber binter ben riefincn .Kaimauern ftiliiciit

loic ein 3;eid), wäOrenb auf ber anbern Seite bie be»
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otnnenbe O^tut bos Tclömgerbc SBaffer bcr IBud^t von Sa^ta
©lonca ^o(^gif(fttet.

Der 5la43{tän crsa^It, tok ]k vox fünf 5al)rcn cht*

Irefen. X)ie meiften Skiffe gehörten 311 bem ©ejc^tDabet

bcs ©rafen Spee, ber \\ä) ein beutfi^es S^iff nac^ bem

anbent aus bem Stillen D^tan ^eran^olte unb in

^ilfs^ i^oI)ren= unb Xransporlfc^iffc Dertoanbelte. Die

„Sei)bli^" tüar Jöcfpitalfd^iff unb machte als [oI(^es bie

Sä)la^kn üon Coronel unb 3raI!Ianb mit.

Goronel, bas ift es, oon bem all bic beutfc^en Seeleute

in Sübamerifa no^ leben. Die Wugen bes i^apitäns

Ieu(^ten, roenn er ersä^It, tüie bie Gngldnber [anfen. 3n

Siöanaig SKinutcn roar alles oorüber. Dann fam S^alflanb.

5ine toarcn bagegen, 'ba^ man bas englifc^e ©efd^toaber

angriff, oom ©rafen Spee angefangen. ^Iber ber CTI^ef bes

Stabes fefete feinen SBillen burd). 2:iroPem roöre oiellei^t

alles gut gegangen. ^Illein man I)atte fi^ in ber SRaga=

I^Sesftrafee mit einem englifc^en Segler, ber 5^oI)Ien gela=

bm f)atU, 3u lange aufgehalten, unb insmif^en toaren bie

beiben Dreabnougl^ttreuser, bie bic CBnglänbcr über hm
£>izan gcf(^idt, ju bem britifd^en ©ef^roaber geftofeen.

(£inen Xag, bcoor bic Deutfc^en angriffen, toaren fic ein*

getroffen. (Sinen XaQ 3U fpät!

Die 3nternierung töar nic^t I)art, unb fic \paxU anbrcr»

fcits bcn beutfc^en Sc^iffarirtsgcfellfc^aftcn bie 3cif)Iung

bcr anbernfalls getoaltig ^oljcn £icge= unb J^afengclbcr.

2!rot3bcnt — fünf 3al)re auf biefem troftlofen S^Iecf Grbe!

Querto StRilitar liegt am äufecrften ©nbe bcr Su^t
von 5BaI)ia Slanca, faft am offenen 2J?eer. Der argen=

tinifc^e ilriegsliafen teilt mit ^Bilbclmsfjauen Öbe oon
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SBaffcT unb ßanb, mit £ibau bie SBeitläufigfcit bcr ?In«

läge, bic in nröbtcm SJIaljc auf Griucitcrung unb 3?cu»

bauten 3ugcirf)nittcn i[t.

Gin arnifclincs ''l^ucblo an bcr 3lation. X^ann fübrt

eine breite ^lllcc 3u bcn ncrbotcncn 3onen bcs i^riegs^

Oafens. Sein -C-jauptftüd ift bas mäd)tigc öafenbaffin, in

bcni bic gcfamtc argcntinifdie .Uricgsflottc, aucf) rocnn fie

\\d) ücr3cl)nfad)t, nod) "iMafj I)ältc. ''Huf bcr einen 3eitc

liegen ein paar fleine 5^reu3er italienifd)en Hriprungs, auf

ber anbcrn bic internierten beutfdien 3d)iffe unb nad) ber

9lu5fal)rt 3u bie beibcn niäd)tigen T^rcabnouglits ,,2nore=

no" unb ,,9{iuabaüia", bcr .Slcrn unb bcr 3tol3 bcr

argentinifd)en 3d)Iad)tfIotte.

Üro^ bcr fioricn 5\ampftraft bicfer beibcn 3d)iffc, bic

auf norbanicrifanifd)cn SBcrflen gebaut unb bas tnpifd)e

©eprdgc amerifanifd)er 'i^anscr mit il)ren d)araftcriftiid)en

©ittcrmaftcn 3eigen, ift bcr SBcrt ber gan3cn argentini[d}en

5\ricg5fIottc einigermaf^en problematifd). T^as fritifd)c

'iJJroblem ift bic 5\oI)Icnfragc. 3Bic man mir [agte, bat bie

argcntinifd)e J^Iotte im S^ricgsfall für ganae 14 Üage

Ofeucruntismalerial. T'iefe 3d)uiierigfcit märe icbod) leid)t

3u überiuinbcn, menn bic argentinifd)en 3d)itfc ÜIfcuerung

erl)iclten. CI mirb ja im £anbc fclbft, in Gomobore 9iipa^

baüia unb neuerbings in 'ilkuqucn, gcbobrt. ''^Iber ricl*

Icid)t liegt ^Ibfidit barin, baf? bie "iJUnbamerifaner ^trgen«

tinien feine 3d)iffe mit Ülicuerung bauten.

9ln bos •öafcnbafiin [tofjcn smei Irodcnbodcs ein

fleincrcs unb ein gemaltige^, ba-s mir als bas gröi?tc ber

9BeIt bc3eid)nct luurbc. 3ebenfall5 fönnen bie grof^en

TreabnougI)l5 I)icr gebodt werben, unb bcr ^Jicrmegcr, ber
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augenblidli^ barm liegt, oerfcötoinbct mit Ramin unb

SJlaften üoII[tänbig, als roäre er ein Süiniaturfd^iffc^en.

9^cben bem großen Dod ergebt fic^ bieGafabeSombas,

bas 9Jia[(öinenI)au5, bas bie Anlage sur Entleerung

ber Dods enthält. 3n ber 9!Ritte bes (Sebäubes liegen bie

pumpen, in «inem oierecfigen 3ement|'d)a(^t uon ge-

roaltigen X)imen[ionen oerfenft. 5tu5 ben (£(fen langen bie

mächtigen 5RoI)re gleich 9?ie[enarmen in ben 9?aum binein

3u h^n mit 9Jiebrfa(beipanfionsma[cbinen getuppelten

pumpen. X)er (5eban!e toirft faft unbeimli(^, löie auf eine

Drebung am S(baltrab bin biefe SJlafcbinen bas ganjc

Sccfen bes Xrodfenbods leer 3U fangen permögen.

9Zocb ein paar 2Berfftätten unb i^afernen; bann finb

alle Sebensroürbigteiten pon Querto SRilitar erf^öpft.

S0ian fann fie bequem in t\n= bis sroeiftünbigem 9^unbgang

erlebigen. Unb fünf 3abre l)m\ t^ünf 3abre nu^Iofen,

untätigen SBartens!

l)er ilapitän fängt meinen Süd auf: „9lcin/' [agt er

fopfj'd)ütteInb, „tpir 'i)ahm es bi^r im (Srunbe re^t gut

gebabt. 2}3ir tonnen nicbt tiagen. 23ieIIei(^t roar es tin

Sfebler ber 5^ompanie, bafe fie bie äRannfc^aft an Sorb be=

balten roollte. Durcb bas enge 3ufammenleben unb bie

Hntätigfeit ift es natürli^ äeitroeife 3u 9?eibereien unb

I)if3ipIinIofigfeit gefommen. Damals ^ätttn alle £eute

leicbt lobnenbe Slrbeit beim Hafenbau gefunben. So finb

bie meiften ber Arbeit entroöbnt. Srft fpäter rüurbe £anb=

Urlaub getoäbrt unb bie Erlaubnis, Strbeit an3unebmen.

^eute mufe icb meine £eute sufammenbalten, um genügenb

5Be[a^ung für i)k 5?üdreife 3u babcn.

9^ur an Steroarbs, ^lufroäf^ern unb berglei^en fei
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fein SJianocI. (Eine JüIIc doii 9?üdroanbcrcrn mclbct V\d) 311

bicfen ^43ü|tcii, baruiikr £eutc, bie cift cor mcnigcii 3Jlo»

nalcn ober 2I3orf)en aus Dculfcfjlanb I)ierf)cr gcfominen

finb, ö:iUtäufd)te, bk in ?Irgentinien bos fianb, loo DJilcf)

uiib öoiiicj flicht, 3U [iiibcn I)o[ftcn unb bie nun nad) bcn

€r[tcn 3d)iöicricifeitcn bi« Öflintc ins Rom tocrfcn. 3Jland)t

DOM iOiien, bie im (yrü[)Iing ober oonimcr uergangenen

3al)rc5 l)ciübcifani€n, l)Qbcii allcrbiiigs fein fd)Ied)te5 ©c»

fd)ä[t geniad)t, trotj bcr Dcrlorcncn öin- unb :5crrei[e. Zä)

beute babei an jenen 'i^aragunnficbler, ber im 5rül)Iing

porigen 3al)re5 Oerübcrfam unb jetjt surüdfel^rt. Damals

l)alte er fein ganses (öelb in ^cfos umgciüed)fclt, ba er fid)

in ^araguai) anfiebeln roollte. SIber es roar il)m 3U f)cife

unb bie 9trbcit 3u |d)u:)er. 2Benn er jetjt 3u >3aufe fein letjtcs

©clb roieber in SJiarf eintticd)[elt, hat er banf bes ^^alutO'

jtur3C5, ujenigftens in Rapier, mcf)r als er bei bcr ausreife

milnal)m. Gin gutes ©efd)äft! Unb er I)at nid)ls gearbeitet

unb feinen (£ent oerbient.

2Bir fel)en über bie £')afcncinfal)rt I)iuau5, u)o bie auf

unb ab tan3enbcn Sojen bie öfaftrrinne an3eigen. 3mmcr
fleiner werben fic unb uerfd)iuinben, aber in ibrer 5^cr»

langerung liebt man fern am .V)ori3ont, fd)cinbar mitten

aus bem 9Ba[fer ragenb, einen 23au, ber wie ein i>aufen

3u[ammcngeujad)fener fieud)ttürmc toirft. Gs finb bie 3iIos

einer fran3ö|ifd)cn ©cfcllfd)aft, bie an bcr offenen See,

nod) lueit über bcn 5\ricgsl)afcn binaus, grof3C iSafen»

anlagen unb (5etreibefpeid)cr baut.

3ufunft5mufif. 'iJIllcin mcr ocrmag 3U fagcn, u'ie bie

^robuftion eines i?anbcs uiad)fcn mag, in bcm Mönig»

rcid)c nod) brad)Iicgcn.
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15. ©ie Snfel im SRio Tiegvo.

Gt)oelc <S.i)od.

3n bcr 93ort)aIIe i^res $Bat)uf)ofc5 in Sal^ia ©lanca i)at bic

Sübbaf)n ^robufte bes 5Rio=?lcgro=XaIc5 ausgeftcllt,

^ftrH^e Don (5au[tgröfee, Gipfel unb ^Birnen oon noc^ er=

^cblicöcren SJZafeen, 3::rauben, ©cmü^e, Samen unb fc^Iicfe*

\\ä) SiüthiWt unb SOIelonen oon gerabeau ungeljeuerli^em

Hmfang.

'Man ftetgt in ben 5Rio=9Tcgro=3ug, ber nur öiermal in

bcr 2Bodöc fäl^rt, mit bem ©efül^I, in ein Dorabo ber

Sfrut^tbarfeit unb SrüIIe 3u fommen. Die $Bal^n ge^t erft

ben 9?io Golorabo entlang, um na(^ Über[(^reiten biefes

i5Iuf[e5 eine DoIIfommen roalFcrlole SBüfte, bie frür)er [o

gefürc^tete Xraoefia, 3U bur^freujen unb bann bos 9?io»

9^egro*XaI bis nat^ Dleuquen l^inauf äu füfjren. Die !Bar)n

iDurbe 3ur 3eit ber legten ©rensftreitigfeiten mit G^ile

aus [trategif^en ©rünben gebaut. S^r ©au ujurbe ben

Deutfc^en 3u äufeerft gün[tigen ©ebingungen angeboten;

benn bie argentinifc^e ^Regierung l)äiU gerne bas englif^e

SJlonopoI im S3ertef)r5rDe[en gebrochen. 5IIIein in Deutfd)=

lanb mar bamals nur geringes Sntereffe für argentini[^c

Hntcrne^mungen, unb es genügte, ba& bie intere[[ierten

englif^en ©aringefelli^aften einige abj(^redfenbe ^rtüel

über bas ^rojeft unb hk gan3e ©egenb in bie ^re[[c

bradjten, um auc^ bic toenigen bcutfcöcn i^apitaliften, bic

5ntere[[e ge3eigt hatten, absufc^redcn. Die $BaI)n rourbc

bann natürli^ pon hm Snglänbcrn gebaut unb [ic ift
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beule banf ber GnttuUflung b«s 'iHw-^CQXO'Zah ein glQn=

3enbc5 C')cfd)äft.

5.^011 bicfcr (fnlttiidlunci i[t allerbituis 3unäcf)ft iiid)t5 311

fcbcn; Qud) nad)bcni bic ^raDcjia burd)rieu3t uiib bcr 9\io

9ieiiro erreicht ift, iüed)[clt bas i'Qiib|d)Qft5liiIb nid)t. Tic

Überrafd)uiui iüäd)ft, als [id) oud) bei bcr Station (£I)OcIc

(£I)ücI, bcr ällcitcn .Kolonie bc5 9iio--'i)ieciro Iak>, bas 23ilb

nid)t änbcrt. 3in ^Jiorben eine [clfigc iöarranca, im 3übcii

eng geroelltcs öügcllanb geben iwax bcm burc^ bic eiuigc

öbc (Ebene crinübeten ^luge Ianbfd)aftlid)e 9nuucd)[Iung.

5lbcr bas i3ilb bcr IMlrre unb Uiitrud)lbarfcit i[t nid)t

anbcrs als bisl)cr.

5lber bas ^ueblo liegt norf) eine gute balbe 3tu)ibe

Don ber Station entfernt, unb in rütteinber ^-abrt mnblen

bie I)o{)en ÜJiäber ber Ieid)tcn Mulfd)c l)ügelaut, bügclab

burd) tiefen Sanb. (£5 liegt am Ufer bcs 9?io 9Jegro, ber

fid) f)ier in 3iuei 5trme [paltet, bic in lueitem 23oncn bic

gleid)naniige grofjc 3nfcl, bic cigcntlid)e .Kolonie, um-

[(^licljcn.

Di« 3nfcl ift alter I)iftorifd)er 53übcn. S^^^ 3cit bcr

3nbiancrfclb3ücic mar fie .'öauptquarticr, unb aus bem

SJiililärlager ging bie erftc 5\olonic hornor. !:Diand)crIci

Sd)iuicriglciten, uor allem bie furd)tbaren Überfd)U>em='

muiigcn, untcrbrad)cn unb bennnten bic Cntuiidlung. Cinen

neuen 'i?Ibfd)nitt unb "'^Uiiid)iinjng bebeutetc erft bas >^oIO'

niftcngcfctj uon 1904, bas bie gan3c 3nfel in ein3clnc 2oU
üon 100 öeftar teilte. X)ie i^orrcltionsarbcitcn am oberen

^J?io Slcgro, uor allem bie Stauanlage bcr Cucnca

93ibal, baben bie Übcrfd)aiemmungsgefal)r auf ein 3J?ini'

mum be[d)ränft.
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5luf einer ütegierungsfä^rc [c^t ber 2Bagen über bcn

Oflufe. Di(^te ©aumrei^cn fäffen bie breit unb rafcft ba^in*

ftrömenbe 5Iut ein. 5lber fobalb bie fruchtbare grüne

3one unmittelbar am S^Iufe bur^fc^ritten ift, erftrecft fid)

3U)if^en htn am Sßeg ^inlaufenben Drabtaäunen balb

roteber rober i^amp, 3um Xeil nur mit ©eftrüpp unb

Strau^TOcrf umftanben, auf bem man faum einige 5lübe

unb Scbafe fiebt.

S^acb Dielftünbiger «yabrt Quer bur^ hk 3nfel ift ber

ßinbrud naä) htn großen (Ertoartungen, bie man b^gte,

entmutigenb. (£rft am folgenben 2;ag, als iä) unter fa^=

funbiger Srübrung einjelne (Eböcras mit frucbifcbtoeren

Dbftgärten unb reichen 5llfalfafelbern auffucbte, änberte

fi^ bas 33ilb. (£5 ift bier, roie überall in 5Irgentinien. Der

erfte Ginbrud täufcbt U\ä)t unb übertreibt na^ ber guten

ober ber f^Iecbten Seite.

Sdöulb für biefes Stagnieren ber Snfet finb bie

Schieber unb Spefulanten, bie es bei ber 5Iufteilung bes

£anbes oerftanben baben, fi($ einen großen !XeiI ber £ofe

3U filtern. 9^i^t getoillt, Arbeit ober Äopital in ben Soben

3U fteden, 30gen fie, lebiglicb um ber gefe^Ii^en $Beftimmung

3U genügen, einen Drabtsaun um ibr £anb unb festen

einen 5?ancbo ober eine SBellble^barade barauf, ba bas

©efe^ bie ^rri^tung eines Kaufes forbert. 3m übrigen

roarten fie barauf, bafe bie 5lrbeit ber Anlieger ben 9Bert

ibres Kobens um ein 23ielfa^es fteigert, um ibn bann mit

bobem ©eroinn Ios3uf(bIagen.

T)a bie iDir!Iid)en 5lnfiebler in ber äRinberbeit unb bie

Spefulanten in ber SCUebrbeit roaren, fo oerfiel bas obne=

bin ungenügenbe ilanalfi)ftem, unb bie 3nfel 3eigt beute
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nur liort frud)tbnre reicf)e 5}anbflrc(fcii, roo bic enger an-

einanbcraioI)nenbcn Koloniftcn bic Kanäle in Orbnung

I)alten, ober an bcn 5Iiii3ränbcrn, ober wo mittels inoto^

ri[d)cr S\iai\, in bcr !:)icijcl mit i^üfc uon ÜBinbräbcrn, bc=

riefelt toirb.

9iüd) üicr[tünbigcr ö'oOrt i|t bie Onfcl burd)quert, unb

norf) einmal gcl)t es über hcn 5lul3. JBo bie 5äl)rc anlegt,

[inb bie iöäume bcfonbers l)orf) unb bid)t, unb unter il)rem

I)oI)en Vad) |tel)en freunblid)e, [aubere, rueifec Käufer. Cs

ift bie (£)tancia eines T'eutfdien.

Die (5cid)id)tc biefes Dcutfd)en, ber einer bcr ältejten

Pioniere bes Sübens unb ein eifriger ^nf)änger bes 9iio

9^cgrp ift, ift ti)pifd) argentinifd). "^Ils junger Kaufmann
fam er berüber, fanb eine befd)eibeiie ''Hnftellung, unb cr-

ttiarb fic^ in bcn 5reiftunben burd) 23riefmarfenbanbel

ein fleines Kapital. Wii biefem fübrte er bie erften %n'

fid)t5farten nad) ^Irgentinien ein. .'öicrmit mad)te er ein

23ermögen, bas er in einem grofjen 23ricfmarfengefd)äft

anlegte, bas glänjenb ging unb es ibm ermöglichte, rocitc

Räubereien aufsutaufen. (£r rourbe nun i?anbroirt, erlitt

jebod) mand)erlei 'JÜidfdiläge, bis ibm eine grofje Über»

fd)iücnimung bes Üiio Clolorabo, au bem feine i)üupt=

befiöung lag, Saus unb älicl), Ginrid)lung unb (Serät loeg»

ri{3. Cr fiebclte nad) bem 9iio ^Icgro über unb fd)uf bort

in ujenigcn oabrcn auf billig erftanbcncm robcm 5\amp

eine blübenbe, reid)en (Ertrag abujcrfenbe Cftancia.

Ter "i^cfitjcr scigte mir il^ilber aus bcn ^Infangsjabrcn,

unb es crfd)cint faft unglaubbaft, baf} biefe bürftigcn

3länimd)cii unb bcfd)cibciicii 'i^flaiisungcn in bcr turjcn

3eit berart l)erangciüad)fcn finb. 2Bas bcn 53cfu(f) fo
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intercffant ma^t, i[t bic Xat^ad^e, ba& f)ier alk Stabicn

ber Seroirtfc^aftung eng ncbeneinanberliegcn. (Ein grofeer

3;;cil ift no^ ro^er 5^amp. Die erfte 5trbeit ift bas 9?oben,

9Jlit 51-Et unb S^aufel töirb ber ©ufc^ befeitigt unb bann

angesünbet. 3um er[tenmal ge^t bann ber ^flug über bie

[^loaragebrannk (Erbe. X)er gelocferte SBoben töirb mittels

ber automatif^en Schaufel oerteilt, um il^n 3U planieren.

?ln anber«r Stelle fie^t man bie[e oon sterben gejogenen,

einfachen, aber f)ier UTientbebrIid)en 9Jia[^inen an ber 5Irbeit.

Gs ift eine 5lipp[d)aufel, bie bie gelodferte ßrrbe oon ben(£r=

I^Dl)ungen abnimmt, um bamit bie Scntungen au53ufüllen.

3n ben \o bereiteten 5ßoben roirb im erften 5a^r JDlais

gefät, im sroeiten Gerfte ober ^afer, im britten bereits

5IIfaIfa, enttoeber allein ober mit (Setreibe, unb bamit ift

bie ©olbquelle erf^Ioffen. Das 5llfalfafelb bleibt mU
loeber ertragreid)e 2Beibe ober töirb obne ^Tleufaat 3a^r

für 5a^r auf Samen unb Butter geerntet.

Die 2Birt|d)aft beruht auf SSieb unb ^Ilfalfa. <aber

baneben bieten £)bft, SBein unb (Semüfe grofje 5Iu5»

fiepten. Unmittelbar am (JIuö toa^fen felbft empfinbli^c

^flanäen obne fünftlid^e Seroäfferung, unb bier finb ge=

toaltige £)bft= unb ©emüfegärten angelegt, bie jebes 3abr

oergröfeert roerben, ^firficbe, 2ipfel, Sirnen, Pflaumen,

üro^ ber ro^iten Entfernung oon ber $Babn ift ber -Obftbau

lobnenb; benn es fommt ja nic^t nur ber 23erfanb nad)

SBabia ^Bianca unb ^Buenos ^lires in (Jrage, fonbern ebenfo

bie S3erforgung ^atagoniens mit Obft unb 2}3ein. Die

(Eftancia liegt unmittelbar an ber ^oftftrafee nacb 23al(^eta,

unb ein fpefulatioer Unternebmer läfet biet jebe 2}3ocbe

ein t5rud)tauto laufen.

7*
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?Im näd)ften Xag traf \äi bcn QJlann auf einer benocö»

bürlcn Cbftplantagc, als er gerabe [einen SBagcn doII

^fir[id)c lub. JBie er mir crsäblte, ucrfauft er bic 't^xudiU

lajt. bic il)n 80 i^e[o foltcte. für 400 ^^c[o.

Ginaclnc ©cioinne, von benen man f)ört, finb pban»

taftifd). 3o würbe eine C^ncra von 200 öcflnr 3U)ei

ajionalc üor bcr (£rnle uon il)rem 53cn^cr, einem in Cu=

ropa lebcnbcn Spanier, um 75 000 ^cfo oerfauft. ?Iu5

bcm 5IIfaIfa[amcn allein fc^Iägt bcr 5^äufer im erjten

3al)rc bereits 3um minbc[lcn bic öälftc bes 5^aufprei|e5

beraus. ^lllcrbings \\i bicfcs 3abr bie ^llralfaerntc bc-

fonbcrs gut unb finb bic ^keife befonbers l)od). So plö^»

lid) bcr C£rfülg, fo plötjlici) fnnn bcr 9{ü(ff(f)Iag fommcn.

äBcnn luir abcnbs unter bcn fcf)attigen 23äumcn oor

bcm rcid)gebccftcn X\\d) Yiiicn, auf bcm alles, 5Icifrf) unb

23rot, 23utter unb Obft eigenes Craeugnis ift, ba mag bas

£os bc5 Siebicrs unb Pioniers beneibensmert crfd)cinen.

Tcx eilige Sefud)cr wirb ja nidjts gemabr üon bcr unenb»

Iid)cn 9Küf)e unb 5lrbeit, um all bas 3U fcbaffcij, roas biet

blübt unb gebeibt, unb eine eincDanbfreic 23curtcilung bcr

5Iu5fid)tcn röärc nur bann möglicb, tocnn man genau bic

3abl jener wüjjte, bic alles cinfctjten unb cicnb sugrunbc

gingen.
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16, 3tDifc^enfpie(.

tunbcnlangc 5Iutofa^rt freuj unb quer üb^r btc Snfel

Dom frühen 5Ölorgcn bis äum fpdten S^at^mittag,

Ibalb in Staubmolfen gebullt, balb in Scblamm jtetlen«

bleibcnb, crn« rci(^c OrüIIe Don (Sinbrüdfcn, roüftc Dürre,

Dcrf(blammte 5^anäle, übcrfi^^toemmtes £anb, rober buf(b=

beftanbener 5^amp unb roieber ^amenfcbroerc 5llfalfafelber

unb £)b[tbäume, aufammcTtbte^enb unter bcr Sla\t ber

Sfrü^tc.

kleine ilJueblos über bie 3nfel oer[treut als ilultur^

unb 2ßirt[(bafts3entren, 3ufunft5anlagen, ^Tlmacen unb

Sfonba unb einige S^uppen. 5tber au(^ bier betont eine

ein l)en!mal barftellenbe ^pramibe aus ungebrannten

3iegeln ben Stabt^araftcr.

3n ber Oronba Gbacreros unb öänbler unb lange,

f(bmu^ige, roeinbeflcdtc 3^i[^e. ^Tn ber 2Banb lUht t'm

^lafat, bafe am 5Ib?nb ein 33ariete[ängerpaar grofee Oreft*

Dor^tellung geben roirb. (gegenüber ber Xüt bie S^cnte,

an ber anbern freien 2ßanb iin großer Spiegel mit (5rri[ier=

toilette, 9?afierme[fer, 5lämme, ©ür^ten; benn bie SIBirt»

f^üft i[t gleicbseitig Ofrifierfalon.

Der 2Bein, ben ber 2Birt oerf^enft, ift 3nfcIprobuft.

Die Salcfianerpatres \)ah^n neben ibrer Arbeit im SBein»

bcrg bes ^errn au^ ernen irbif^en SBeinberg aufgetan.

Kircbe unb Schule liegt in ibrer $anb, unb nebenbei
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Iiabcii fic bic bcftc ^obccjo, ruic man F)icr einen ^Binjer*

betrieb nennt.

Xeni 3alc[iQnerfIoiter ift aud) äubcrlicft nici)t5 ansu«

merfcn. (Tin ein[tücficicr, ^rf)niut)iiKr Si^'OcIrobbau. ?lber

biird) 3inimcr unb aiinllicie ilorribore fommt man mit

einem 3J?aIc in einen I)orf)neiu5Ibtcn iUeusgano, ein er»

ftaunlid)er ^Inblid in einem Canbe, bas nur SBellbled)-

ober l'el)mbnuten fcnnt. Tk Crflärunfl i[t einfnd). Giner

ber beiben "ij^atres loar früOcr 5Ird)iteft. 2BeId} [eltfamcs

£d)icf[al mag if)n jum Salefianermöndj gcmad)t f)Qben!

9]iin mnuert er 3Ql)r für 3nl)r ©eiuölbc an CDcroöIbe,

3lreu3iiang, 3d)InffaaI, 5\elterci unb SBeinfeller. X'n^

neben toirb 3Ql)r für 3al)r ein weiteres 3tüd rober i^omp

gerobet unb als SBcinberg bc|tellt. Daneben ber S^ul«

unterrid)t unb bie gei[tlid)c lätigfcit.

2Bir muffen alles anfcben, SBcinbcrg unb 5\elter, bic

3cmentenen (5ärbottid)c unb bas bobc 3tcingcu)ölbc mit

ben grofeen I?agcrfäffern, in ibrer "i^trt ein3ig im dUo'

9hgro=XaI. Xlnb fd)Iicf5lid) gcbt's bic enge !Xrcppc binuntcr

in ben i^eller unter bem yireu3gang.

9Bäbrenb loir eine Sorte nad) ber anbcrn probieren

muffen, ersöblt ber anbcre ^atcr imunterbrüd)en. llber

ber fpedigen, mcbr grünlid)cn als fd)itiar3en 3utane fibt

ein fugelrunber 5lopf, in feiner blübenben (^arbc roic aus

9?ofenquar3 gebred)felt, unb alles barunter ift runblid).

Gin ferner .Ulang loic non (^)ciiicnfpicl ftreid)t burrf)

bas iUIIcrgeiuülbe. Wn ftcben Iaufd)enb. ,,Unfer 5lenn«

reiter", meint ^ater 9iofenquar3.

llTib er er^öblt: mCmucs Xanes fam ein iunger ^TRann

unb bot um .'öerberge. 3n bicfem gaftfreien S2anb ift es
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allöemetir Sitte, icbcm, ber ba !ommt, Verberge imb Gj'fen

3U gcroä^ren. (£s [inb ^rbeitfud)enbe ober Abenteurer

ober au^ nur 2ßanberlu[tige, bie in monatelongcn ober

jabrelangen S[Rär[(^en balb Sübomerifa burd)U)anbern.

3^ böbe mannen oon ibnen tennengelernt. (Einer röar

babei, ber gana 5Bra[iIieit unb balb 2Irgentinien bur(^=

löanbert f)atU. X)a er bem 9Jlai)orbomo, bei bem er um
Öerb^rge gebeten, gefiel, fragte ibn biefer, ob er ni^t

bleiben uitb 3trbeit nehmen töolle. 5lber ein cntrüfteter

9Iusruf loar bie ^Inttoort: ,9[ßa5, arbeiten! 3(ft bin aroci

3abre burcf; Srafilien geroanbert, obne 3U arbeiten, unb

i^ benfe es \)kx in Argentinien au^ ni^t anbers 3U tun!'

Ürotj biefes üielfa^en SJZifebrau^es ber ©aftfreunbf^aft

roirb bo^ ber (£ftanciero jebem, ber morgens fommt,

(^rribftücf unb SJtittagbrot unb jebem, ber nat^mittags

eintrifft Abenbefjen unb ^Zacbtlager geben."

Sol^ einer toar es au^, ber 3u ben Salefianem

gefommen loar. 9[RonateIang mar er bur^ bie ^Republi!

getoanbert unb am näc^ften 2agc roollte er toeiter. Aber

hn ©efprdi^ [teilte es fi^ b^raus, ba^ er 9?ennreiter unb

als berübmter 3o(fei bur^ bie gan3e 3BeIt gefommen roar.

iBei [einem legten ^Rennen in 93uenos Aires ^atte er [i^

ben Rovf [o bös 3er[^Iagen, bafe es ni^ts mebr mar mit

ber 9^eiterei. (Eine gute Stelle auf einer (E[tancia, bie man
ibm Der[^afft, gab er mir ni^ts bir ni^ts auf unb be==

gann ein 2BanberIeben.

Aber aufeer ben "Jl^ferben batte er immer no(^ [eine

(Seige gebabt, unb bie batte er mitgenommen unb [picitc

ben patres barauf oor. Hnb als [ie [ein Spiel borten,

i>a meinten [ie, bas roäre eine treffliebe (öelegenbeit, um
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ifircii 3cf)iilcnt SHufifuntcrrid)! 3U neben, unb auf ibten

il^or[d)Iag blieb bcr cbemaligc 5icnnrciter als SJ^uHncbrcr

unb ^oicnbrubcr bei bcn Salcfinncrn.

5Iuf unsere Sitten riefen lie bcn SD^ulifonten 3U uns

unb 3um 2Bcin, einen boben, [dilanfen 9J?en[d)en in billi»

gern i?einenan3ug, aber mit 9lf3cnt unb ^lllüren eines

3Bicner ^Iriitofraten.

^aris unb l'onbon, Sibnei) unb S^eto ^orf roarcn ibm

in gleicber 3Bei[e geläufig, unb amifc^n bcn (Eqäblungcn

Don 9?ennen unb Siechen fd)n:)irrtcn nur [o bic pbantaftifd)-

ften 3nblcn oon ©ebältern unb ©cioinncn. ^Iber jefet

[d)eint bas alles weit bintcr bcm nod) jungen StRann 3U

liegen, unb er, rubig unb abgcflärt, als babe es nie ettoas

anbcres gegeben, als babc er nie ettoas anberes erftrebt

unb geu)ün[d)t, als auf einem u>eltDcrge[[cnen oben Sied«

(ben einer 3nfcl im 5?io S^egro mit jroci ein tocnig fetten

unb fd)mut5igcn, aber oergnügtcn unb tüd)tigen "?|3atrcs 3U

fifeen unb braunen, loilbcn 3öbnen uon 3talienern, Spa»

nieni unb 3nbio5 2)?uiifuntcrrid)t 3u geben.

2Bir mcrften ibm ben 2ßunf(b an, uns oorfpielen äu

bürfcn, unb baten ibn barum. SD^it tobernjtcm (r)efid)t

Icbntc er fid) an bcn 2^ifd), unb wie er ben 33ogcn an»

fcfete, fd)ipanb bcr franfe VHusbrud bcr klugen - oon bem

Gtur3 mar bas §irn luobi nod) immer ein loenig burd)'

cinanbergcrüttclt — , unb wie er nun fpielte, \ci\]tn all«

Iaufd)cnb, luir unb bic "i^atrcs unb bcr 3nbiancriunge,

bcr ben 2Bein ein[d)cnftc.

3mmcr leiblofer unb immer bcfrcicnber rourbcn bic

Ciebcr, unb man fab bic SJ^idcn nid)t mebr, bic mafien-

baft um ben branbroten iBcin fd)iüirrten. Unb er fpicitc
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hoä) nur 2Bicner SBaljer, Operetten, „t)orffinber" unb

„Sigeuncrprtmas", aber aus bent Spiel fc^Iuc^äte ^immel=

\)oä) unb [e^nfü^tig ber gange ©egenfafe heraus Don ^ier

unb bort, Don einyt unb je^t.

17. ©a^ 2anb ber ^anäU.
•Slllcn, Territorium 9?to 9'?egro.

gilt beinahe unheimlicher (Sinbrudt erfaßt einen, rocnn

man 3um erjtenmal mitten in bie 3on« intenfifer

fünitli^er Seroäfferung tommt. (£in Stauer ftreift einen,

als fei ^ier in faft freuel^after 2Bei[e bas ©e[c^ ber 9^atur

üBertDunben, inbem ber SJlcnfdö bas SBetter meiftert ober

oielmc^r feinen (£influfe öusfc^altet unb fic^ in ber Se=

ftellung bes Sobens oon 5?egen unb Sonncnf^ein unab*

gängig ma^t. Der fc^Iimmfte ^einb ber argentinif^en

ßanbroirtf^aft, bie Xro(fenI)eit, fie, bie in regelmäßigen

3lBftänben 3^aufenbe oon (Eiiftenjen äugrunbe gc^cn liefe,

bie Orrü^te ia^relanger ^Irbeit in türaefter O^rift gerftörte,

bie bas 5lom oerfengte unb bas 23ieB in 50la[[en morbete:

l&ier ift fie übenounben. Die fianbroirtfi^aft ift inbuftriali*

fiert, ift ein maft^inenmäfeiger Setrieb getoorben, beffen

©ebtiben abbängt oon bem ri^tigen ©ang bes tec^nifcben

5lpparates, ber aber unabbängig ift oon ben Saunen ber

SBitterung. (Ein fpäter tJroft fann roobi bie ^Baumblüte

gerftören unb bie Obfternte gefäbrben, aber bies ift

au^ faft bas eingige, röas bem £anbmann bas SB^tter nod^

antun fann. 3m übrigen ift ber jäbrli^e (Ertrag ettoas,

toas man mit ^ilfe ber iBetoäfferung felbft regelt. Der

fianbtoirt braucht ni^t ängftli^ 3um Fimmel f(^auen,
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fei c^, ob cnblicf) bcr crfoliiitc ^\cc\cn fallt ober ob ber

32>imnicl feine 3cf)Ieuf]eii fd)Iie{3t, um oon ber ncrrcnneteii

(Ernte nod) dwas 3U xdtcn. Gs regnet nur im QBinter,

roenn es nlcirf)fliiltin ift, uiib ber (vnrmer felbft nibt feinen

^flanaen bas nii SBnfier, luas fie brniirfien.

Die [teil obfallenbcn otcinruäiibe bes potogonifdien

*ood)Ianbe5, beten ^ch rot 3U glüben fd)cint oon bcr

bnrnuf brennciibeii Sonne, begrcnjcn bas rueite Xol, bos

eine iUippel oon inlenfiofter nnnbänberlidier 55Iäue über*

fpannt. 2Bo bas 2ßaffcr nod) Tiid)t l)infam, troftlofe

X»ürre, faum bnf] ber S3obcn ein panr bornige 5.^üfd)c

tragt, unb unmittelbar baneben, foioeit bic 5cud)tigfeit

reid)t, blübcnbcs (5rün.

Rappeln fäumcn alle 2ßege, Rappeln, immer nur

Rappeln. 3ft in anbcrn CDcgenben ber 9?epublif 5IReilcn

auf 9J?cilen unb Stunben auf 3tuiiben ernüibcnber 5^abn=

faf)rt X)raf)t3aun, 2Binbrab unb 2Baffertanf bas eujig

coieberfcbrenbe 2)?otio, fo ift es bicr ber bobe fd)Ianfc

5Baum. S^egelmäfjig unb quabratifd) mie alles bicr im

fianbe, ift bas ganje 53caiäfferung5gebiet in £ofe oon

flleid)cr ©röfec geteilt. 5\ann and) ein ©efilKr mcbrere

fiofc in einer $anb uereinen, fo muf? bod) ein jebes üos

pon bcr 03röf5e oon 100 .<>e{tar non öffentlid)en 2Begen

umfd)Ioffen fein. 3cber bicfer SBege, oon benen bcr gröf^e,

bic ^•>auptoerfebr5abcr burd) bic iUIonie, eine 3^reite oon

50 D?ctcr bat, ift mit enggepflan^ten 'X^appeln eingefafU.

Hub jebcr 9Bog auf ben (£bacras, ia icbcs (Vclb ift miebcr

mit biefen iPäumcn umftanben. Sic fäumen jebcn Corral

unb icben TOaffcrgraben. 3br 3wcd ift ein iiielfad)er. Sie

follcn bic ©cuialt ber oom .'öod)Ianb bcruntcrbrnufcnben
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Staubftürme brcd^en unb bfe jungen ^flonaungcn fc^üfecn,

unb fie [ollen bie Söf^ungen ber Äandle feitigen. 5lber

bnnebcn reist au^ bas rein ^raftif^e 3U il)rer ?lnpflan=^

äung. Sic geben Ö0I5, ein rDerlooIIer 5trtifel in biefem

l^oljarmen £anbc. Hnb als legten, roenn auä) üiellei^t

ni^t einmal beabfic^tigten Vorteil fpenben fie Statten.

Stunbenlang im (5ä)aiUn reiten 311 fönnen ift ein ©enufe,

ben mon fonft in ^Irgerttinien nic^t leicht finbet.

3lm ftärfften ift ber 5lontraft atöif^en bem leisten

frifcöen ©rün bes Seroäfferungslanbes unb ber gelben

beiden Dürre bes übrigen Kobens unmittelbar an ber

SDWnbung ht5 großen, im 5Bau befinblid^en ^Regierungs*

fanales hei 5llmtrante Corbero. CBinige i^ilometer ftufe*

oufioärts Don ber ^Bereinigung bes ^leugnen unb bes

£imai), bie jufammen ben 9?io S^legro bilben, ift mittels

eines geroaltigen Staubammes bas gefamte ö^Iufebett ab»

gefperrt. S5on bier atoeigt ber gro&e 5?egierungsfanal ab,

ber bis Sorilla ober Gbintbtnales fübren unb bas gefamte

9?to=5^egro=2;aI auf eine £änge oon 120 bis 150 5^iIometer

betDöffern foll. Diefer Staubamm foll juglei^ bas Zal

Dor ben gefäbriicben Überfc^roemmungen f^üfeen, bie es

bisber pon 3eit 3U 3eit oerbeerten unb beren Te^te im

3abre 1899 bas Stöbt^en ©eneral 9?oca 3erft5rte. SßoII*

ftänbig toirb ber Scbuö oor ben Überfc^tDemmungen aller*

bings erft bann fein, roenn auc^ ber fiimap reguliert ift.

I)ie größte ©efabr ift jebocb toobl beute fc^on gebannt.

CBin befonbers günftiger XTmftanb ift bas 2}orbanben»

fein eines ungebeuren Teeren ö^elfeufeffels untöeit bes Stau*

bammes, bie (Tuenca 33ibaT. 3bte Steilroänbe baben ein

Ö^affungsoermögen oon über 5 S0iiniarben 5lubifmeter, fo
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bab fclbft bic (iröfetcn 2Bnff<?rmcnncn ju 3citen ungecDöfin-

lid) flrobcr 3d)ncc[d)m€l3C unf^äblid) bortf)m abgeleitet

tDcrbcn fönticn.

^llmirantc Corbcro ift beute nichts als eine Sarocfen»

ftabt für bic am ©au befcbäftigten 3ngenieurc unb %i*

bciter. X^er 91nblid ift ab<?r roefentlid) anbers als bcr [onjt

übli(ftc. 2)^an bat gki^ 3u ©«ginn ber arbeiten JBc«

tDäflerungsIanäle gesogen unb Säume gepflanst, unb beute

liegen bie 2ßellblccbbaracfen im Scbotten eines biegten

Raines bo(^[tämmiger Rappeln.

Cs ift bie 3cit bes nieberften SBafferftanbes, unb bo^

ift CS eine getoaltigc 2BafferfIut, bic hnxd} bic 3djlcufcn

in ben unmittelbar oor bem Staubamm abbiegenben

^auptfanal ftrömt, genug, um 3cbntaufcnbc Don öeftaren

3u bcroäffcrn. SBcnigc bunbert 9D?ctcr flufeaufroärts jtneigt

ein breites fteiniges 5Bett ab, bas einen natürlicben 91blauf

3ur Cuenca 93ibal bilbet. SJlan ift augenblidlid) nod) ba=

bei, bas 5Bett 3U Dcrticfcn. Stoifcben bicfcr fiinie unb bem

Äanal ift ein Streifen 5^nlturlanb Don ^appelreibcn ein«

gefafet, unb es breiten fi^ frifd)cr grüner ^kfen unb

blübcnbc Gärten. 3nmitten ber fonftigen 3teinroüfte roirft

bics alles faft pbantaftifrf), um fo mcbr als bcr Übergang

3rDifd)cn J^rud)tbarfcit unb X)ürrc ni(f)t allmäblirf) erfolgt,

fonbern plöfelid), loie mit ber SD?ef}fd)nur gesogen.

X)er 9?io 9lcgro flicfjt bicbt am 3übranbe bcs ^'als

entlang, teiltDcifc faft am J^uf^ bcr Stciluiänbc bcs pata^

0onifcf)cn .^^ocblanbcs. 3m (r>cgcnfatj baju toirb ber Ranal

am S^orbranb bes ^^oles entlang gcfübrt. SJlittels eines

3nftcm5 pon 9?cbenranälen, bie bas Üal burtboiieren, foll

bas gansc öicbict mit 2Baf[cr ocrforgt mcrbcn. 'öisber
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finb aber nur bie crften Sonm mit bcn Kolonien ^tcaflo

unb £u3mba unter Äultur genommen, ^^rofebem an bem

Ranal feit oielen 3aören gebaut roirb unb mebr als

12 SJiillioncn ^e[o bafür ausgegeben jinb, f^iebt \\d) bie

enbli^e tJertigftellung von 3abr 3U 3abr binaus, [o bal^

bie SBeiöänerung ber größten Äolonie, ©eneral 9?oca, noä,

immer bur^ ben alten ©enofienf^aftsfanal erfolgt, toäb=

renb bie toeiter flufeabroärts liegenben (Sebiete einftroeilen

oergeblicb auf SBaffer toarten.

X)ie Seroöfferung erfolgt in ber 2Beife, bafe oon

SRebenfanälen, ben „Secunbarios", bur^ immer weitere

Sßeraioeigungen bas 9Baffer bis iu jeber einaelnen Gbacra

geleitet roirb. ^ier bat ber Sefi^er burdö ein Si)ftem oon

©räben, ben „^cequias", felbft für bie 23erteilung bes

2Baffers 3u forgen. 93orbebingung für bie Seroäfferung

ift bie DoIÜommene ^lanierung bes ©elänbes. Darauf

roirb jeber einselne oon ^ccquias umrabmte 5Ibfcönitt ober

^otrero burcö niebrige Dämme in Streifen oon 20 SJieter

^Breite eingeteilt. Diefe Streifen fönnen na^einanber je

nac^ Sebarf unter SBaffer gefegt roerben, inbem man bie

^Icequias ftaut unb ben Damm an ber geroünfc^ten Stelle

burcbfti^t.

Die S(btoierig!eit liegt barin, bem Soben bie ri^tige

2Baffermenge äujufübren. 93ielfa(^ bat ]iä) bur(b ein 3u=

oiel ber ©runbroafferfpiegel in bebenflic^er SBeife geboben.

5Ius foldöer Übertoäfferung mag auä) ber allau grofee

2BaffergebaIt berrübren unb ber baburtb betöirfte fabe (5e*

f(bmacf, ben man ba unb bort bem Obft oom 9?io 91egro

Dorroirft. ^Tn einjelnen Stellen [inb bie (folgen no(b

fcbtöerer, unb eine unacbtfame, allju reicblicbe iBcroäfferung
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^ai 3u einer DoIIfommencn 33crf(^Iammun9 bes SSobcns

flc[ül)rt, bic ftcUcniucife fo lucit gcl)t, ha^ man beim

^43üiiicrcu ju ücriinkii brol)t.

5üor einem [old)en ücriumpften 5clb mögen einen 33e*

bcnfcn bcfd)Ieid)en, bafe fid) bie ^Jiatur bod) nid)t luujcitraft

ins .'öanbiücrf piiifd)Cii labt. ''.Jlllcin ei finb (yel}Ier, bie in

bcr ""^Inlaöe liegen. 3ebc5 iöciüäiierungsiiijlem erforbert

bie glcid)3citige ''Einlage von (f-nttuäffcrungsfanälen; bei

bcm neuen ^Jicgicruiigsfanol l)at man bics Dorgefe()en unb

aud) ein ö:ntu)äficrung£.ii)item gebaute

Der (Einbrucf, ben bas iBctüaficrungsgebiet mad)t, ift

trofe bcr ted)nifd)cn Unsulänglic^feit gröber als ber jebes

onbern led)iii|d)cn SBcrfcs. Tcnn Ijier greift ber 3)icnf(ft

roirlfam unb crfolgrcid) in ben iiauf ber Slatux ein. Cr

gibt bem ßanbe nicftt nur 213Qffer, toann er roill, fonbern

mit ber 53eujäf|erung bes Zaks änbert [id) aud) bas 5^lima,

unb mit bie[em unb infolge ber oom übrigen 5Irgentinien

von ©runb aus abu)eid)cnben üelienebebingungcn änbert

lieft n)oI)I aud) ber (£l)arafter ber I)ier aufu)ad)fcnben

9)]cnfd)cn. I)ie ld)ujüle 5)itje, bie aubere leile "ilrgen»

tiniens fo unertraglid) müd)t, fel)lt l)icr oöllig. Xie 3iäd)te

[inb aud) im 3ommcr frifd), bic liUinter falt. Statt ber

eitenfiocn 2Birtfd)aft im übrigen 5lrgentinicn [)err[d)t bier

intenfioer ^Betrieb. Xas fiebcn hat [)icr dwa^ uon ber

Gnge, aber aud) von ber !!Öcl)aglid)feit bes alten Teutfcft»

lanb. CBin bitterer SBcrmutstropfcn nur: trot3 ber 23c»

müfjungen ein3clner X'cutfd)argentinier, iinc Jbcobor '•^IIc

mann•:^ wax es uor bem Kriege nid)t möglid), ontcrclfc für

biefen l'anbftrid) 3u geu)innen, ber loie fein anbcrer für

bcutfd)e (£inu)anberung geeignet geu)efcn lüürc. i)cute ift
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bas fionb faft burc^iöcg in feften §änben unb teuer, [o

bafe beutfc^e CBintoanber^r nur ge[lüfet auf eine lavltaU

träftige 5^oIonifation5gefeIIfrf)aft ^t^r bic 2ln[iebetung

roagen fönntcn.

18. SRitt imd) Tleuqxxm,
•iJlm 'S'^euquenfluß.

([^^er 3ug fäi^rt bur^ eine SBanb von Staub. 2JZe^r

t'^J als bie jc^maräen Soleier, bie bie unenbli^e 3lad)t

Dor bie Äupeefenfter 3ief)t, [inb es bie Staubma[jen, bie

ieben ^usblicf hemmen. 2Bie inmitten einer Sanbliofe

fä^rt ber 3ug.

5?efigniert gibt man ben S3cr[u^ auf, bur^ bie blinben

Scheiben ben (£f)arafter ber £anb[d)aft 5U er[päf)en, unb

läfet auc^ noc^ bie ^ölsernen 9ioIIäben f^erab, um htn.

Staub ben (Eintritt in ben 2Bagen 3U loelören.

Hmfonft. 1)üx6) bie feinften 9?ifeen bringt er ein.

Sfingerbic! [e^t er \\if auf ^elfter unb fiebne, auf i^offer

unb i^Ieiber. 23on 3eit 3U 3cit macbt ein Sebienjteter

ber 93abn ben 23erfu(^, mit einem Sßebel ben Staub auf»

äutoifcöen. (£5 ift boffnungslos. Der 3ug ertrinft im Staub.

2Bie fagte ber ^err in Sabia Slanca, als er von

meiner 9?eife bur^ 9leuauen borte?

„2Bas, in biefe 2Büfte roollen Sie?"

„2Baren Sie benn f^on einmal bort?" toar meine

©egenfrage.

„9lein, aber bas toeife man bocb!"

Das toeife man bo(^! 3dö frage etruas unter meinen

JBetannten in Sabia Slanca berum, roer 9Zeuquen ober

aucb nur 3?io 9legro Unm. Das 9tcfultat mar nid)t anbers
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nis in IBuenos 9Iires. - Raum eintr. 3clt|am, ba ftan-

bcin bic ©cfd)QftsI>crr€n mit ben Friitos dcl pais, mit

Cfictrcibc unb ^llfalfa. mit 2BolU unb häuten. ab«r fie

babcn fein 3ntcrcffc baron, bas l'anb fenncnsulcrncn,

aus bcm [ie \>a=> bcjicbcn, uioniit fic V\ä) ein ^^crmöcien

mQd)cn.

Unb fo bilbcn fid) Urteile nid)t nus eigener viniaiau-

unfl, fonbern Qleid)fam auf überlommcneii ilonoentionen

rubenb, bic man nad)fpnd)t, oI)ne \\t nad)3uprüfen. „^ata»

ponicn — nur für 3d)a[3ud)t geciflnet", „^Jcgierungs»

lanb — roertlos", ,,^euqucn — eine 2Bü|te".

Stimmt bas Urteil? '^luf ben Stationen Hebt man

im [d)n)ad)en £id)t ber Sterne faum eine JBretterbubc;

einen 3Binbmotor unb SBaffertanf, babinter nid)t5 als

aampabcftanbene äBüJte. — 3cö gcf)C ins 3d)laffupec.

?Iu(ft I)ier ber Staub. 9to(ft in ben Xraum folgt er unb

liegt beim ''Hufn)ad)en trodcn im ©aumen unb fnirfc^t

3iDifd)en ben 3äbncn.

Die Stationen finb [pärlid) geroorbcn. Stunbenlang

fübrt ber 3u9 oon einer 3ur anbem. Unb ni(ftt einmal

für bic tt>cnigen fanben fid) 9kmen, cinfad) 5\ilometer fo»

unb[o.

Sanb, 3anipa, Xosca. borniges lSBuid)iDerf, bcftenfalls

am £")ori3ont ein paar <SügeI unb lcid)t fid) rocllcnbc ^i^ergc.

Um neun Ul)r finb ipir in ^JUimon 3Ji. (laftro, ber Icö»

ton Station oor Japala, oon wo bic 9?cife 3U 'iUerb

u)citergcl)cn foll.

W\c ging uns als SXnahc bas 5>cr3 auf, loenn wir

üon üllMlb iUcft lafen. iScuto fnnn man bic "ikrcinigtcn

Staaten pon Oft nad) 'JBcft, pon ^Jiorb nad) Süb bur^)«
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fafircn, man rotrb von 9BiIb=9Beft'9?omQntif md)ts mel)r

feigen. 3n ^Irgenttnien gibt es [ic no^, feine 40 93a^n=

[tunben von ber öaitpt[tabt entfernt: (Biähh, bie ^eute

au5 ein paar SBellblec^baracfen befteben unb bcren (£nt=

lüictlung niemaub abnen fann. Xlnbegrenjte 2RögIi(b!eiten

für ben 3äf)eii, 3ielbetüu^ten, unb föniglicbe, f^ranfen=

lofe (Jreibeit in unbegrenster 2Beite.

Die Säufer, aus benen 5Ramon 3Jl. (Eaftro bcftebt,

lafien ficb lei^t an 3toei Sänben säblen: STufeer ber

Station brei 3llmacene, ein ö^ransofe, ein Spanier, tm
^ole, dne Sronba, bie ein Staliener beu)irtf(^aftet, bie

S3retterbube ber ^oliaeiftatton unb einige fiebmran^os.

Salt, "ba \\t no(^ ein ftattlic^es, aioeiftödiges ©ebäubc,

ein 3iegelbau mit Slßellblei^ba^ — bie Scbule. 9Jlan

fragt erftaunt, für loen. ^Ile ^c^tung cor einem £anb,

bas in feinen abgelegensten, menfi^enärmften I^eilen no(^

fol^e Schulen baut.

Diefe armfelige Äampftabt inmitten troftlos beider

Sanbroüfte ift für eine roeite Umgebung 5lultur= unb

2Birtfcbaft53entrum. Sierber üerfaufen bie toenigen an

bem (5Iu[fe ft^enben Gftancieros roie bie auf bem 5Regic*

rungslanb nomabifierenben Snbios ibr 33ieb unb ibre

Sfelle. Sier tonnen fie in "otn £äben alles eintaufen, roas

fie brausen, unb in ber Äneipe fönnen |ie fpielen unb [idb

betrinfen. i^ebrt man na(^ tagelangen 5?itten in einfamer

3Bü[tc unb Steppe na(^ 9tamon 3urü(i, [o ift es nicbt

anbers als bie 5?ücf!ebr aus ber ^ropins nad) Buenos

5ltre5.

(Einftroeilen aber !ann man es ni(bt faffen, toie S[Ren=

[d)en es in biefem beifeen, [anbigcn i^effel ausbalten. 5\ein
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©rün, rocbcr Su[d) nod) 33aum. 'Jhir an bcr ^alm bas

(5ärtd)en bcs StationsDoritanbe, bas, oon bem Zaul ber

Sübbal)n ousniit 3ßailcr ucrforgt, mit frifd)cm ©rün

proiigt: Xoniotcn, S\o\)\, ']^y\r]\d)c, Gipfel, iöirncn.
'

Sonit füinnit allein, luas bicfc 5\amp|tabt jum

£?ebcn braud)t, mit bcr üöabn. X^ic "ikcifc Vm'ö f)öl)cr

als in 53ucno5 "^lircs. (5rücl)tc, bie man nur iccniijc Saljn»

jtunbcn weit in 9?oca au aiibcrtf)alb ^c[o bas 5>unbert

laufen fann, Dcriauft bcr 3talicncT mit 10 Gent bas (Btüd.

(5ebraud)50cgcnjtänbe, Stoffe, .Kleiber, 5^üd)engerät,

2)]cffer ufu). uerfaufcn bie '•^Hmaccncros mit I)unbcrt,

3U3eif)unbert, ja fogar brei!)unbert "iUosent 5luff(f)lafl.

rft fpicit fid) bas ©efd)äft in bcr iBcife ab, baj? bie

3nbio5 ben Grlös für "i^ieb,, 5cllc ober SBoIIe in einem

Üag uertrinten, bie 2Barc auf 5^rebit nebmen unb roicbcr

obne einen CDcnt bares ©elb auf it)re einfamen 'iHand)05

3urüdfel)ren.

2Bir toarten bie gröfete 3Jiittagsbit€ Q^, «I)C toir ah"

reiten. 2RäntcI unb Ttcdtn — benn bie 9?äd)te finb

fall — unb ein tocnig 5Bäfd)e ift alles, roas mitfommt.

(Ein breites flad)es 2a\ 3U)ifd)en fanftcn Rängen siebt

fid) nnd) Siorben. 3Bir reiten Stunben unb Stunben. 3n

grofecn 'ilbftänben tünbet eine rocibenbe Iropilla ''l^ferbe

ober eine 3d)af- unb 3icgcnberbe einen "i^ucfto, eine fleine

^ilnfieblung oon 3nbianern.

(£in ganj ärmlid)er !}{and)o, ein "örunnen, um ben

iUirbiffe u)ud)crn, unb allenfalls nod) ein (iorrol, .nit

mübfam 3ufammenge|ud)lcm ©eftrüpp lunftlos cingebcgt,

bas ift alles. ^2Iuf cngftem "il^aum bnufcn unter bem niebri*

gen üebmbad) oft mcbrere Scanner unb J}^raucM unb ein
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X)ufeeiib 5^inbcr. 2Bir [teigeii ab iinb bitten um 'iBoffer.

äJiit argcntinif^er ööflic^teit rotrb es gereift, aber als

toir pbotogropbicren tuollen, gibt es faft eine bö[e Ssene.

Die Seiiora fürd)tet \\ä) öor bem 5Ipparat; DieIIeid)t

glaubt fie \'i6) aud) n\6)t fd)öu genug angesogen. 3!ßir

müf[en o^ne ^ufnalimc toeiter.

3?on ben öufen un[erer galoppierenben "rliferbe rae!)t

ber Staub in langen (Patinen. 3o ge!)t es Stunbe um
Stunbe, faum mit furjen Scfiritteinlagen. Gs [inb billige

eingeborene !Xiere, tiein unb unanfe^nli^; aber fabefbaft

ijt, tDas [ie Iciften. Sicher roirb burc^ SDZif^ung mit euro=

päifc^em Slut ber ein^eimifc^e S^Iag größer unb an=

[el)nlid)er. ^tllein ge^t bas ni(^t auf 5^often pon Säli^Q'

feit unb ^Tifpruc^slofigfeit? 5letn europäifc^es ^ferb

tonnte bei biefem Butter auc^ nur entfernt ä^nlic^es leisten.

Sc^on roill es bämmern, als [i^ bas Xa\ oerengt.

3rels!uli[fen [Rieben \iä) oor. Über ben ^afeein[(^nitt

roec[)felt flü^tenbcs 2BiIb — Straufee. Scharf 3eid)nen

\\ä) für ^ugenblicfe il)re Sill^ouetten am öorisont ah.

Die ^ferbe feu^en ben fteinigen ^fab empor. 'JiTuf

ber $öl)e roeitet \\6) ber ©lief. Den .^orisont grenjen

blaue Serge.

3n loilbem tjarbentaumel ftirbt ber Xag. 3oroeit

bas ^uge reicht, ni^t 9Jienf(^ noä) Xkx noc^ ^tnjeic^en

menf^Ii^er ^Bebaufung. 5^ingsum grensenlofe (£in[am!eit.

Der ©alopp ber 2^iere, ber müb unb !ur3 geroorben

mar, töirb in ber füf)Ien S^^ad^tluft roieber raumgreifenb.

S^röeigenb galoppieren rair burd) buf^bejtanbene Steppe.

äTtenfd) wie 3^ier baften bem 3icle 5U.

^us bem ©runbc oor 't>en borisontfernen Sergen, bie

s*

115



ficf) jeöt lyic eine fdjiüarjc 'iBonb brol)cnb üor uns auf

bauen, foinmt ein mattes iöliiilen luic üon 3ilbcr, auf

bas fd)iüad)eb i}id)t fällt ber jVIub-

Cl)iic CS 3u u)iffen löft [id) aus ftaubtrodener 5Ul)lc

ein Srfjrei: Ter J^Iub. 2Baffcr, ficbcn! 5)ic ^ferbe rafcn

ofme ''Hnlricb uortDärts.

2Bie im j^raum fafet bas "sJluiic bie u)cd)felnbe i?anb=

fd)aft. 3tüiftf)cu ben blinfcnben 5lurocn bunfle (iläd)eii

Don ©rün, ©ras unb "ijnfalfa, mcf)r gcalint als erfannt,

Rappeln in 9?cif)cn aufmarfd)iert, bie 3d)atten fiolier

Sauniöruppcn.

3nmitten ber 2Büjtc grünenbes Cebcn, treibcnbe

5rud)t.

9Bir reiten 3aiifd)en '•^appclreiben. Tabinter iBein =

flärtcn, £bft, (5früd)tc. Unter hoben 53äumcn ein orofecs,

ujcifees ^aus, (3d)uppen, Ställe unb ringsherum ©arten.

(£-ine Cafe in ber 3Büyte nimmt uns auf.

Cs ift fein anbercT 23oben, fein anberes \]anb als

jenes, bas roir burcftritten T)abcn, nur t>a^ es ber Sauger«

jtab berül)rt f)at, auf ben bas ganse fianb luartct, um
|id) in ein ^^arabies 3u luanbeln bie [egenfpenbenben,

Ieben[d)enfenben I^lutcn Iünitlid)er ^cwäfferung.

19. 3uhmft^(a^^.

2Ö':o ber ))\'\o danunco in ben llJeuguen flieM, treten

bie iöerge im mcitcn Hmireis 3urüd unb bilben mit

ihren [teil abfallenben ^änbcn einen mäd)tigen <velsle[fcl.
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(£itigcfc^Iof[cn von bcm toten Ijcifeen ©eftein aber, an ben

Ufern bei SIüHe, fru^tbares £anb, bas nur bes SBaffers

bebarf, um lebe Srru^t 3U treiben.

(£5 iyt ein eigen Dinö um bie ©onne, bie l^ier von

einem Fimmel r»on unenbli^er 5BIäue herunterbrennt unb

beren §ite bie [teinernen 9Jlouern oielfa^ roiberftra^len.

3n wenigen 3:agen färbt fic ©efi^t unb ^önbe, ben

offenen ^als unb bie blofeen Wrme über ein 3nbianerrot

3U einem tiefen \atttn 5Braun.

Qiä)txl\ä) fteigt f)m bie Guecffilberfäule auf bie gleite

Ööbc loie in Buenos ^lires, ia felbjt auf bie 5öf)e, bie iä)

im Dejember unb 3anuar im 5Rorben ber ^rooina Santa

(?fe ftöbnenb erlebte, ^ber es ijt eine anbere $ifee. (£5

f(^eint eine anbere Sonne. X)ie £uft ift in biefem £anbe,

bas feinen 9?egen fennt, oon einer !Irocfenbeit, Üleinbeit

unb i^Iarbeit, baö bie ^i^e nur toie ein föjtlic^er, roarmet

$>anä) empfunben u)irb. Daju [inb bie 9^ä^te tDunber=

DoII frif^, faft falt.

2ßer bat oon biefem 5llima IReuquens gebort? 3(^

^ahi^ nur oon unerträgli^en Staubftürmen gelefen, unb

CS bebarf toobl geraumer 3eit, bis man [icb flar roirb,

bafe biefes 2BobIgefübI bes 5lörpers oon einem Älima

bcrrübrt, bas bem ^gi)ptens äbnelt.

3n ber trodenen ©lut biefes örelsfenels reift eine

Srrud^t oon unenbli^er Süfee. 3^ gebe bur^ bie pappel=

umftanbenen SBcingärten ber (£[tancia, bie mir (5aft=

freunbfcbaft getuäbrt. Schwer bangen grün unb blau

unb rot bie 3:!rauben oon ben iungen Stödfen. yioä) finb

erft [^ü^terne 5Berfu^e gemacht toorben, aus ibnen 2Bein

3U feltcm. 5lber fiage unb S3obcn muffen ein ^robuft
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flcbcii, bai. C5 mit jcbcni "JUein bcc- "iHio lUcflro l;Qlci. auf

ncl)incn fann. ''•ilnjd)lici3eiil) itiöincii bic Cbftgärlen unter

rül)lcm 3d)atlen einen bctäubenbcn X^uft aus. X)\t jebn^

jäftricicn •'XMir[id)bciumc I)änöcn iibcruoll. $)icr unb bo

linb befonbcrs fd)iucrbcl)Qngcnc "iiiite gcltüöt ober unter bcr

£a|t ber <5rüd)lc f)crunter(icbrod)en. Ül3eitcrl)in ^Jlpfel

unb ^-Birnen, *l3flaumcn, aber a\id) feigen. 'Hud) mit

Xabaf linb bic crftcn 9rnbauiicrfud)e crfoUjrcid) gcmQd)t.

X^er '3obcn fd>cint alles 3U tragen, roas man in if)n pflanst.

S(^u)ierig i|t bic 93ercöertung. 3ur Station Hnb

jebn :^egua5. trot3bcm rucrben (yrüd)lc nad) ^Babia

'SBIanca Dcrfd)idt. T^as übrige bicnt für bcn nrol3en 53e--

barf bcs ÜBcfifecrs, feiner Somilic unb bes ©efinbes. 5ür

bcn 9Binter roirb in grofeem 3Jla)it Ürodenoblt bereitet,

bas man in cinfad)cr 2Bcife in bcr 3onnc börrt.

X^ic £bft= unb ißcingärtcn fäumcn ^2Ilfaifafelbcr, bie

faft bis an bcn Sflufe rcid)en. Unter bcn ^Ifaaienbäumcn

bcs öofcs ftcl)t bic 5\cinigung6mafd)inc, bic bcn £amcn
üon bcn legten Unrcinigfcitcn befreit. ^Bic pures Cöolb

rinnen bic gelben .Hörncr über bie 3icbc in bic 5^cn3ii^

fannen, bie als äUcfjgcfdfjc bicncn.

5^eud)eMb bringen bie "^eonc bic fd)U)crcn 3äde an=

gefd)leppt. ivlappcrnb brcl)t fid) bic Üü?afd)inc, unb ein

Heiner Snbianerjunge [treid)t oorfid)tig bcn Samen in bcn

iiatas, bcn Mannen, bis 3um Staube glatt, bamil bas l^iab

genau ftimme, unt) bcr ^^efit3cr füllt über ausgebreitetem

3egcltud) bcn golbenen 3amcn fo forgfältig in bie jum

Skrfanb beftimmtcn boppelten 3äde, ols banble es fid) um
ipir!lid)cs (5olb. 5ür ibn ift es bas aud). Irdgt ibm bod)

jebcr .s'^cflnr 500 5^ilü 3aiMen unb rcdinct er um feinen

1 \>*
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tocnigcn I)unbert ^eftare-n auf einen (SctDtnn oon 30000

bis 40 000 ^efo.

Tl\i ^u5nQl)mc bcr in ber 9'Zäl}e bes Orluffcs liegenben

^Ifalfafelber empfängt bas ganjc £anb SBaffer mittels

eines i^anals, ber aro^i fieguas oberr)aIb ber (£[tancia oom

5Iufe absroeigt unb burd) ein 9i)item oon ^cequias

5IIfalfa, Dh\t unb 2Bein beroäffert.

X)ie ganse Einlage i[t nic^t älter als breisebn Sobre.

Um biefe 3eit tarn ber SeH^er bi^tber, ein Spanier, ber

bisber einen £aben in £as £aias batte, faufte um
roenige ^e[o bas tocrtlofe £anb unb fd)uf in unermüb»

li^er, barter ^Trbeit bas beutige ^arabies.

Das £anb ringsum, 3um 2eil 5?egierungslanb, aum

leil ^rioatlanb, etn[t um einen "ilSappenftiel gefauft, aber

unoertoertet gelaffen, ba [eine unfruchtbare Dürre !aum

Scbafe unb 3iegcn ernäbren mürbe, unterliegt benj'elben

©ebingungen. 9^ur stoei Dinge braucbt es, 'Jlrbeit unb

2Ba[fer.

2Bir reiten jum S^Iufe. 9^o^ brennt bie 9Jlittags[onne.

£angfam trotten bie ^ferbe bintereinanber auf bem \ä}ma-

Icn ^fab bur^ bie ^Ifalfa. 91o^ liegt ein Ici^ter blauer

Sd^immer ber abjterbenben IBtüte über bem grünen (Jclb.

Docb bie meiften ^flanäen bangen fcbon [^roer unter bem

überreifen Samen.

(Ein breiter Streifen ungenü^ten £anbes trennt bas

le^te ^Ifalfafclb oom ^lufe, Hberfcbroemmungslanb, Denn
no^ ift ja ber toilbe ©ebirgsflufe in feiner 2Bei[e reguliert,

unb itberfdötoemmungen broben bier iebe menfd)Ii^e 5Irbeit

3u oernicbten. Sanb unb i^icsbanf, grünumftanbenc

£agunen, Scbilf, ©ras unb ©ufcbioerf, burcb bas [icb bie
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15[crl»f faum einen Wcc\ bahnen fönnen ir.ib bas fall über

unfcren Möpfcn 3ufannneiifd)Iänt, iDed)fcln miteinonbcr ab.

Vcinn roiebcr bas 5^ic5bctt eines trodenen ^lufearmcs unb

Reiben in Iloinen (<jruppcn. Tie 3onne brennt nuf nnferc

bloßen "ilrnic. ilbcr unfern .vSäuptern itreid)t rul)iöen tjrlu'

gcs ein mäd)tic)er 'Jlblcr. 3n [einen Orangen roinbet \id)

long berabbängenb eine grobe 3d)lange.

Unfere "iMcrbe [aufen im 5luö- IJ^an mub fd)on ein

guter 3d)rDininier [ein, um über ben breiten reijjenben

Strom bas anbcrc Hfer 3u geioinnen. 5n[t anbäd)tig [ebe

id) auf bie ra[d)fIic[jonbe t^lut. "Ül^ie nu^Ios uergeubetes

i^cbensblut uerftrömt [ic. "iliur ein luinsiger ^rud)tcil

bie[e5 lebenaiedenben dementes i[t ia abgefangen. Statt

Öunberte oon .^•)eftaren lie[jen [id) Xau[enbc unb 3el)n--

tau[enbe beiüä[[ern. IBir [tebcn liier am 'iJlnfang üicl=

fältigen JBerbens.

ü^or ben öufen unferer ^Merbc [diwirren inijner mieber

bie Warlinetes auf. X'iefe [d)madl)aften, f)icr nur allju

3al)lreid)cn "Cögel [inb ber einsige ^cinb ber ivulluren,

bie tpeber Dürre nod) £'>eu[d)reden, nod) "i^bnlloiera nod)

irgenbeinc anbcre 9?eben= ober i^numfranfbcit lennen.

?lber luie ber 5lVg l)ölier hinaufführt, [anbiger unb [teini=

ger roirb, hören nud) [ie auf, unb nur ab unb 3u hu[d)t

eine fei[te J^elbmaus norüber ober ein putsiges ©ürtel«

tier, bas eilig[t hinter einem 'iMi[d) Tedung [udit.

Tcx iBeg führt hod) oben am Üianb ber Jel^niauern

entlang, unb man [ieht meithin über bas Canb. 9hir

fpärlid) [inb bie grünen ?fläd)en bebauten l?anbes ober

bie S^aumgruppen, bie men[d)lid)e ^Ä^ohnung lünben. 5a[t

3ufällig [inb [ie ent[tanben, inbem ba ober bort ein unter»



nc^mcnbcr Gftanciero ober ein ctroas tcieitcrblicfenbcr

3nbto einen Ranal com ^lufe abaroeigte.

5la[(ö rocc^feln beim eiligen 9?eiten ©ebanfen unb

^bantafien. 2Benn biet planmäßig gearbeitet toürbe,

toenn bas 2Bai'fer ber örlüfie nid)t nur ju rationeller,

grofe angelegter $Beroä[[erung genügt, fonbern ber regu=

lierte SIeuquen glei^aeitig als Xransportftrafec für ben

5lbfa^ ber ^robu!te biefcs ßanbitricbes oertoenbet töerben

fönntc unb fein ©efälte für hm eintrieb eleftrifd)er 9Jla=

f(^tnen, bie im toeites ©ebiet mit S,\ii)t unb 5lraft oer»

forgten — ha, has bäumenbe ^ferb roirft mid^ faft aus

bem Sattel, ©rellgelb unb fc^toara jüngelt bicbt Dor ibm

eine ©iftf^Iange auf. X)ie ^iftole fliegt aus bem (5rutteral.

5lber fc^on ift bas Sieft in einem Grbloc^ oerf^rounben.

X)ie ©ebanfen finb plöfeli^ abgeriffen. 9^oc[) ift biet ja

2Büfte, (£infam!eit, 2BeItabgefcbiebenbeit. 2Ber bier als

^Tnfiebler anfängt, läfet roeit binter Yiä) alles, toas 5lultur

unb 3iDiIifcition bcifet. 3n toeiter O^cme liegt bie $ßer=

toirflicbung ber SÜlöglicb feiten, hk biefes £anb birgt, es

fei benn, bafe 3u ben beiben, bie SBüftc in ©arten ioan=

betn follen, 3u Sßaffet unb m^enfc^Iicber 5lrbeit, ein brittes

fommt — bas 5^apital.

20. ©eutfd^e Siebter in argentinifc^er

^ilDni^.
Qlm da^unco.

(^Nie 5RebenfIüffe bes SIeuquen oeroielfacben bie Wöq=
/*^^ li^feiten biefes ^luffes ber ©pbernacion gleiten

S^amens. Sßenn aucb für Scbiffabrtssujedc infolge bes
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nicbricicn 9Baffcrftaiibc9 im Sommer ni^t geeignet, fo

finb bie 5?erl}ältnif[e für tünftli(f)c Secoäfferung liier

[tcllenrocifc nod) nüiiftiiier ah nm £">nuplflub.

3d) reite bcn l£ai)unco ftroinauf. (Sinigc Üeguas hin--

tcr bei SJJünbung )d)lie{3t \\d) bas Xal 3U enger J^els»

[{^Iud)t jufnmmen. lief unten fpringt ber ßflub übet

Orelsblödc. ^fbcr nod) bier oben am 5Bcgc ift ber Stein

feltfani ausgeböblt, runbgeiuQfd)cn unb glattpoliert, jum

3eid)en, bofe TnQnd)en 3Binter übergrofee SBaffermaffcn

bie ganse Sd)Iud)t füllten.

>3inter ber Ctnge öffnet jid) ein lucites Xal. 5Iuf bcm
nörblic^en Ufer rüden bie Serge bis an bcn fernen

Öorisont 3urüd, mäbrenb fie fiff) auf bcm füblid>en in

fanftgemellte >^ügel löfen.

23on 3eit ju 3cit fünbcn grüne 5Iäd)cn unb iÖQum»

gruppen bie ^ucftos oon ^nbicnern, bie mit §ilfe primi*

tirer i^onäle einige C^eftar unter 5^ultur genommen
baben.

Sei einer 9knd)ogruppe unter bejonbers boben bid)ten

Säumen foll erjte ^la]i gcbalten loerben. 51 Hein [tott ber

3nbio5, bie roir um aTintc, um "X^aranuantcc, angeben

iDoIIten, ftoljen mir auf ilJlänncr, bei bcuen aller 3onncn=

branb bie mitteleuropäifd)c ^Ibfunft nid)t uerwifcben

fonnte. T^cutfd)e i?aute ncbmen ben Ict3tcn 3uHMfcl. 2Bir

jinb in einer beutfdKn Sicbelung mitten in bor ^Isilbnis,

an ber Oirense ber ^iepublif.

Cs finb junge Beute 3iüifd)en swanjig unb breif3ig

3abren, bie ber für Teutfdilanb ungünjtige ^lusgang bcs

5^rieges aus ibrer Sabn gemorfeii bat: attioe Cffisicrc

bes öeeres unb ber Slotte, 9J?arincingenieure, Staats»
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beamte, aber and) i^anbroerfer unb fianbarbcitet. T)a

fic nid^t über öiel (Selb ucrfügten, blieb ibnen bie Qual

ber 2Baf)I, too fie bas £anb taufen Rollten, crjpart. Sic

mußten [id) mit billigem ^^egierungslanb begnügen.

3d) f)abt einige Xage unter biegen Siebtem gelebt,

unb \ä) mufe [agen, dnfa^er !ann man md)i gut leben,

aber aurf) !aum glüdflic^er unb sutunftsfrober [ein. 9Bobl

toaren einige £el)mrand)05 ba. ?lber ba fie nod) dou ibren

trüberen Serooljnern ber doII Hngeaiefer iafeen, nufete man

fic lebigli^ als (5cpäd= unb ©erätef^uppcn, unb alles,

ci-nf^lie^id) ber einen l^rciu, bie ibren ©atten in bie 2Bilb=

nis begleitete, [^lief im t^reien.

(£5 ift ein berrlicbes Schlafen unter bcm freien ftrab=

lenben Sternenbimmcl, toenn aud) bas ^luflteben in ber

empfinblicben Küble ni(^t gan3 Ici^t ift. bereits Dor fünf

Hbr ftebt alles um bas mäd)tig fladernbe iJcuer, auf bem

ber Siebler oom Rü^cnbicnft bereits ben 5Dlorgen!affee

bereitete.

Um fünf Hbr beginnt bie ^trbeit. Der ebemaligc

3nbianerpuefto, in bem fid) bie Siebler aunäc^ft nieber=

gelaffen, bötte einen alten üertoabrloften Kanal. Den galt

CS 3unäcbft in Orbnung bringen, um möglid)ft raf^ einige

i^eltar (Sartenlanb unb SBeibe beroäffern 3U fönnen. Dann
mufete ein ^otrero gebaut tocrben, ber bereits fertig ift,

unb je^t ift man an ber Grri^tung eines Koloniftenbeims,

um Dor (Eintritt ber falten 3abres3eit unter Dad) unb

O'acb 3U fein unb um üor allem au^ für bie übrigen

(grauen, bie tcilroeifc auf benacbbarten (Sftancien, tcil=

Böcife nod) in Deutf(blanb fifecn, eine gute warme Unter»

fünft 3U fd)affen.
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steine für ben Unterbau liefert eine I)intcr bcr Siebe

hing f)od)fteigcnbc Orelsiuanb. l*ef)mboben jum Siegel»

brennen \]i 3ur (5enüge bn, i^alt bofft ninn nod) in fin«

ben, unb fo braud)en nur Ö0I3 unb ÜBellbled) 3ugefül)rt

3U iDcrben. Cfincr bcr Siebter ift 'Hrd)iteft, nad) beffen

^Meinen unb unter beffen l'eitung gebaut roirb.

(£-5 [inb etiun 3iiian3ig £">erren, bic unter ber l'eitung

3ajeicr argcntini[d)er i^anbiuirte, eines 5^oIonifation5d)cf5

unb eines Gapata3, ben ©runbftod 3u einer Siebelung

legen.

lliand)e bcr Siebler ftanunen aüP> angefcl)cnen, woW
babenben 5üniilien, unb fid)er roar ber Sprung in fo

gans anbere l^ebensücrbältniife unb bie (5eu)üf)nung

an fd)rDere törpcrlid)c ""^Irbcit nid)t Icid)t, unb bns 3u=

fammenicbcn fo ücrfd)icbenarligcr (£lcnicntc auf [0 engem

"iHaume niulite 3u 9ieibungen fübren. 'ilbcx coie fid) alle

in bcr 3u)ifd)cn3cit ein paar tüd)tige, fdiiuielige £^änbe

3ugclegt babcn, fo battc id) aud) ben (finbrud, bal3 fid)

bie übergrofje 93?cbr3abl nid)t nur mit bem neuen i?cbcn

abgefunbcn bat, fonbern bafe |ie <ille Pöllig in ibrer ^Irbeit

unb in ibrem Hntcrncbmcn aufgeben.

Gs ift ein eigen X'ing um bic "ülrbeit auf eigenem

©runb unb Soben. 3cbunial fo leid)t ift fie lüic für

frembc 9?cd)nung. Tic Siebter babcn fid) 3unäd)ft 3U

einem 3abr uncntgcltlid)cr gcmciiifd)aftlid)cr '^Irbcit per-

pfli(btct, unb fobalb luie möglid) follcn bann bie ein3elnen

ffamilien auf eigenen iiofen angcficbclt uierben unb jebe

eine gemiffe ^^rn3abl .'öcrtar '-JVmäffcrunge^anb bcun'rt

fd)aftcM, luäbrcnb bcr übrige .Uamp gcnoficnfdniftlid)cr

2}icbu)irlfd)aft bient.
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Sobolb CS Wbcnb loirb, fommen bie einjcl-nen (5rup=

pen von ber Arbeit, bk einen Dom (Steinetragen, bie

anbcrn com 9?obcn, btc brttten com 5^analbau. Unter

ben Rappeln unb SBeiben ji^t man auf ben [elbftgefertigten

hänfen, ein Stücf tnu[prigen ^Bratens in ber öanb.

9?a[(^ [inft bie 9Za^t. S3on bem oerglimmenben Sfeuer

yteigt ein leistet blauer 9^au^. ^us bem ^otrero tönt

bas fiäuten ber ©lode ber ßeitftute ber 2;ropiUa, unb in

bas £äuten ber ©lotfe, in "bas Qualen ber S^röfcbe uom

Sflufe ber unb bas Sitpen ber ©rillen unb in all bie

unbeftimmbaren ©eräufi^e ber 9la(it in ber SBilbnis

Hingt immer loieber bas fia^en ber jungen i^xau.

'3Ran [t^t unb craäblt. (Einer l)at \iä) [(bon surüdgejo»

gen, unb aus ber t^eme Hingt [ein ©eigenjpiel. Sd)röer=

mutige SIBeii'en — lüie fönnt' es anbers [ein.

Gs rxtax Diel j^offnungsfreube unb 3u!unft5glaube

unter ben Siebtem. 3m ©eijtc [tonb bereits bas ^aus,

blübte bas Srelb. ^ber als icb na^ 3abre5fri[t na(&

^Argentinien 3urüctfebrte, ha war bie Siebelung cingc=

gangen, an ilopitalmangel, an Streitigfeiten ber Siebter.

Sie alle roarcn auseinanbergeflogen, unb ein Xeil oefle*

tierte babin in (£Ienb unb ^rmut.

21, ^uf bem Sapuncoboc^lanb.

Qlm Ga^unco.

3roi[(ben ben beiben 9lebenflü[[en bes 9^euquen, bem

Canunco unb bem ^grio, er[treclt [i^ als 2Baf[er*

[d)eibe ein mächtiges ^ocbplateau. 93om ^lufe aus [cbeinen
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beffcn ftcil abfallciibc "iUänbc bas Xa\ wie mit lUV

übcrjtcinbnrcn SJinucrn nbäufdilicijcn. '•ilbcr roic mnn mir

\ac\t, führt ein 9icitiucti auf bic v>od)fläd)c hinauf, unb

ba ^'>uffpuren unb Dcrtrodnctcr "i^fcrbcmift untrügliche

3purcn geben, reite id) allein eines 3)iorgen5 los.

Cnbloe bebnt fid) bcr "2Bcg. X)ie fd)einbar fo nahen

örclsmaucrn rüden immer luieber ein 2tüd in bie fVerne.

Cs 3eigt [id), bafj oberhalb ber leid)t unb einfad) beu)äf[er=

baren (^lufjufer fid) uieithin eine scDcite 3tufc behnt,

teihneifc (Ebene, teilmeife leid)t geirelltes i?anb, bie nid)t

minber 5rud)t unb ^Ilfalfa tragen fönnten rciie bas Canb

am Orlufe, roenn, ia loenn es gelänge, hierhin ^Baffer 3U

bringen. 'JlUcin mit bcn cinfad)cn Wittein bes bi5=

herigen .'•vanalfnftems ift nid)t baran 3u beuten. Taju

gehörten id)on 3taun)erfe, grofjsügige "Einlagen, Ingenieur«

arbeit.

3n3ifd)en 3Qmpabüfd)en, bie nod> bei größter Türre

unb abfolutem 5Baf|crmangcl gebeihen, führt bie iöuf^

[pur. Der 53oben ift reid) an Salpetcrfaljen. Stellen

roeife ift er n)eif3 oon au5gefd)iebenen .Uriftallen,

unb einselne '!j3fraii3en ftnb pon unten her gans bamit

bcbedt. I^ie iUiftalle (ried)cn an SBurjeln unb Stengeln

in bie ööhc, fo bafj es ausficht, als üeriuanbelten fic fid)

langfam in fteinernc 5^lumen bes lobes.

(£-ine9tcihe trodener 5-lufjbctten lreu3t ben 2Beg. Vanw

[d)längelt er fic^ längs bcr (helfen hin, bis eine S(^lud)t

fid) auftut unb fteil unb fteinig ber 2Bcg fid) aufwärts

u)inbet.

aj^ühfnm teud)t bas ^IJfcrb. ^^luf üükilcn finb u)ir

bcibc bie einsigen l'ebcmefen. 3inb loir's toirflid)? X*orl,



Don l>cm ^clsoorfprung, I)ebt ]\d) eine l'eltfame (3ilf)0uettc

Dom Fimmel ah, dn [clllam geformter Stein, ein bisarrer

Strauß, ober ift es roirtlic^ ein ©uanaco? 5Beim 3Ml)er=

tommen 3ei(^net \iä) beutlic^ bas braune aotteligc '^tU

ah, ber unroalirf^einli^ lange ^als, ber lä(^erli(^ fleine

5lopf bes Xieres, bas toie eine tolle £aune bes Schöpfers

roirft. 3n [einer unbetoegIid)cn Haltung fiel)t bas Xm
niä)t anbers aus toie einer biefer grotesfen ^ustoüc^je ber

Srclj'en, bie balb X>ra^en, balb menf^Ii^e 5^öpfe ober

tierifc^e £eibcr fc^einen. Örajt lönnte man no^ jroeifeln,

ob es toirüicö ein lebcnbes 2Be[en i[t. Da befommt es

9Binb oon bem nah^n 9Jien[(^cn unb jie^t in eiliger

Öflu^t ah.

2B{c 5Blut unb Breuer brennt in ber Sonne ber rote

öfels. Die ^ugen [^meraen, bis ber 5Ranb ber öo^fIä(^e

erreicht i[t unb bas je^t toiebcr alles überrou^ernbe matU
©rün ber 93ü[(^e roo^Ituenbe Slu^e gibt.

5lber aroifc^en htn 5Büf<ben oerfcbiüinbct ber le^te 9?e[t

ber öuffpur. 3n ben leisten Senfungen bes ^o^plateaus

Der[in!t ber le^te 9?i(^tpun!t am öori3ont. 'iRad) rc^ts,

na^ linfs, nacb com, nai^ hinten eine einsige, glci(^«

förmig eintönige Srläc^e. yini Sonne unb Äompafe blei=

ben als le^te untrügliche SBegiöeifer.

3n mübfamcm (Salopp gebt es burcb bas bornige

Strauc^toer!. 3n bie grenjcnlofe 93crla[[enf)eit jittert ein

Sebnen naä) etroas ©rofeem, ^Befreienbem, nad^ einem

(£nbc biefer DcrarDeiflungspoIIen £)be. ?lbcr bititcr jebc

eben überrounbene fanfte öügelfette fc^iebt fic^ eine neue.

SWit einem 93lale, als bie Stimme, bie aur Umfebr mal^nt,

f^on laut unb oemebmlicb geujorbe^ toar, ftbernt es,
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als l)öbcn fid) li^orbätiflc, u?ib oon bcr legten 5^immc

aus öffnet fid) bcraufd)cnb lucit bcr "BUd ins '^lötiotal

binunicr.

l£inem ''ilmpbitbcatcr glcid) öffnet fid) bic lücitc

Sd)Iu(bt. 3mnicr weiter treten Selsluliffen 3urüd, braun

unb grau unb rot, bis über i>ännc unb Stufen biir-

unter tief unten im (5runb u)ie flicf3enbcs nnines £id)t

bas gemunbene !i8anb bcs 'iilgrio nuflcud)tct. 5kd) 2Beft

unb ^iorbroeft aber baut fid) in borijontioeiter 5cnic unter

ber Ieiid)tenbcn Üaft bes eiuigen 3d)nces ber 5fl5 ber

i^orbillcre in intcnfiu blauen unb u)cibcn Sarben auf.

Ilnbeftimmte 3el)nfud)t ift es, bic burd) brennenb

beiden 3anb unb Donibufd) bis 3u icnen unerreicbbar

fernen 23crgen treibt. 3tt)ifd)en 23ufd) unb 3tein formt

fid) ttiicber öuffpur, bic burd) 3d)Iud)ten binburd) lang=

fam toiebcr abwärts fübrt 3u jener Stufe oberbalb bcs

(£anuncotaIs.

(£ben ober nur in fanfter Stellung siebt fid) bic

Xerraffe iieguas tucit. öcrrenlofes fianb, unnütjcs i?anb,

trodcn unb bürr. 213cr bicr IBaffcr binbräd)te, coer bier

SBeibc unb "^rdcr erfd)Iöffe, nabrungfpcnbenb für lau

fenbe!

2.^or bcin !iHcitcr flüd)tcnbe otftof» unb 3i«ncnberben

lünbcn bie erften Spuren menfd)Iid)cr Siebclung. (fs finb

3nbianerpueftos unten am J^Iufj 3iiiifd)en "iUippcln unb

2Beiben.

Ter 2Bcg fübrt plö^lid) fteil unb rafd) abuHirts.

Ter Slufj rürft bid)t beron. 3ct3t trennt nur mcbr

ein fteil abfallenber ijang ben ''l^ab uon feinem blauen

Spiegel.
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Äörige Snbianerinnen im Socat.

(Solin 3?d6 Q.Ocn im iVtuf}.



"Prät)iftonfc^c ?!?iumicn vom '•^ln^cnl)od)lan^.

i^olivianifcbcr \ync^bof.



Der 2Bcg fd)eint 311 (£nbc. X)tc öänge, bic do(1 uon

^apageicnlöcf^ern [inb, Iö[cn Srelicn ab, bic bic^t an bm
Sflufe ^cranrüdcit. 3iDift^cn äßafier urtb Stein bleibt

faum ]o Diel ^la^ bafe bas ^ferb Dorfi(f)tig taftcnb

[e^ue ^ufc jefeen fann.

3Iuf einer Sanbban! am (5Iufe enbct ber 2Beg. RxU

jtalltlar jtrömt bic i5Iut. Durjtig trintcn SPIcnfc^ unb

Xicr. Sinter bem über bcn 2Ba[fcr[picgeI ©ebeugten

fnir[(^t ber i^ies. Gin SO^enfcb ift aus bcn greifen betau5=

getreten, fonngebräunt, ocrtoilbert, mit langem ®art unb

Saar. (Sinen mächtigen Ra^Un unb ein Statio I)ält er in

ben öänben. 2Beib (5ott, ein ^ZiücIIierapparat! — (£5 ift

ein S3ermenung5ingenieur. Seit 2ßo^en bauft er fjkx in

mcn[^enfem[ter (£in[am!eit, bäuft meterbobe Steinpi)ra=

miben 3u trigonometri[cben fünften unb mifet bas fianb,

bas [elbft auf ben neueften 5^egierungs!arten nur eine

loeifee ^läd)t ift.

(Er fübrt mid) 3U bem 3nbiancrpuefto, wo er ifet unb

f^Iäft. $>\tx frebcnst bic braunbäutige Sefiorita ben

^ah, ben in Argentinien üblid)en ^araguaptee. Sieben

bem alten 3nbianer, ber ni^t lefen no(^ fcbreibcn !ann,

ber nicbts fennt als feine ^ferbc unb Sd)afe, fi^t als ©aft

unb Sausgcnoffc ber afabemif^ gebilbetc beutfcbe 3n=

gcnieur unb ebemals !önigli(^ preufeif(be Staatsbeamte,

bcnu^t 3um Xrinfen biefelbe ^Bombilla, bas 9^öbr(ben mit

einem Sieb am untern (£nbe, unb fpri^t mit bcm3nbio als

(Saballcro 3um Caballero. Der in (Suropa fo gans <tnbere

S3crbältniffe getoöbntc Srrembe mufe immer usicbcr über

bic natürliche, laoaliermäfeigc Si(bcrbeit ftaunen, mit ber

fid) au(b ber einfacbftc Ureinwobacr biefes i^anbes bcrocgt,

Cfotin 3»0B ?
, ,,
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unb über bas über alle fojialcn Unterld)iebc binrocgleitenbc

d)CDaIcrc5fe ^öerböltni? ncgenfeitiner ööflicf)fcit unb

^2Irf)tunn 3n7if(f)cn *^atro'i unb '•^con.

2Bie id) bie beiben nebeneinanbcr fi^en [cbe, fteiflt

mir eine 3iifunft5Difion biefes Staates auf, in bcm fid)

aus ben pröfeten ©cflciifätjen bes 5^Iimas, bcs Sobens

unb bcr a}icnfd)en lancifain unb faft unmerflid) ein neues

i^anb unb eine neue ü)Jafie formen.
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22. llBer bte 5lorÖi((ere.

Cy>on S^cuqucn fül)ren jro^i SBeoe über bic Äorblllerc

«^V^ ber 5tnben nac^ GI)iIe, ber eine über San Garlos

Sarritoc^e unb hm 9^al)ucl=öuapi=£ee, ber anberc über

San Söiartin be los 5lnbe5, ber erftere im ^uto, Ic^tercr

nur 3U ^ferb ober SJiauItier benu^bar. So grob aucö

bie £o(fung ujar, über bie Sc^neeberge 3U reiten, bie iä)

täglich Dor mir [ab, [o ent[^Iob icf) mi(^ boc^, naä) ^Buenos

5lires 3urü(i3ufal)ren, um ben erften unb öauptoertebrs^

roeg sroif^en 5Irgentinien unb G^büe 3u bcnüfeen unb über

htn Ufpallatapab mit her transanbinen ^a\]n 3uer[t naäi

ber ^auptitabt ber (bilcni[(^en Skpubli! 3U fabren.

33ierunb3rDan3{gftünbige Sdjnellsugsfabrt bringt nod)=

mals bur(^ bie [eit SJionaten cooblbefannte argcn^

im\ä)t £anb[cbaft: ^ampa, flache, enblos roeitc unbe=

gren3te (^h^m. ^ber ie mebr fid) mit 3^agesgrauen ber

3ug ber 2Bein= unb Obftsone oon 5CRcnbo3a näbert,

befto mc^r änbert [icb ber Gbürafter ber fianb[(baft. Die

CBinbrücfe oom 5?to 9legro unb Sf^euquen toieberbolen fi^.

(Erft [pärli^ aufmarfd^ierenbe ^appelreiben, bie erjten

5rn3ei(bcn fünftli^er Seroänerung, bann bicbter unb bid)ter

rocrbenb 9Bein, Ob[tgärtcn unb 5llfalfafclber.

SJienbosa ift bas 3entrum bes ältcften 3Bein= unb

tJrucbtgebietcs bes ßanbes, eine fricblicbe Stabt; ge=

pflalterte Strafen, Saumreiben unb öäuscben, umranft

Don Xrauben. öier roecbfelt bie Spuru)eite, unb bte

fd}mal|purigc ^tnbenbabn beginnt.
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i^on bcr L'Qnbid)aft bcs ^Jio ''Jlcciro loinint man in

bic bc5 9U'uqucn. X)ie i^ulturen uerlicreii \\ä) iw\\ditr\

3cnb unb 3tcni, bic ©crgc, bic als grofeartiflcs ^an»

orama bcn C'»ori3ont iäumtcn, riicfcn I)crQn. Tic 3cf)iencn

oicitcn in Sluijtal unb 3d)Iu(f)t I)incin. Unten rou[cf)t

bcr 93?cnbo3a. $)ie unb bo ijt nod) ein Ranal für bie

eine ober anbcrc fleine Gltoncio mit wenigen ''211falfa=

felbern abgestoeint. Tann l)ört oud) bas auf. Tic Ic^Un

'Büfdie Dcr[(l)u,iinbcn; lein öalin, fein Strand), !cinc nod)

fo bürre, bebürfnislofe Diftcl. 'i)iid)t5 als Stein, nadtcr

<^elt>; nur ino bcm fallen Stein bic Iicifecn Quellen ent-

fpringen, bei C£ad)cuta, inmitten oberer t^clscinlamfoit

monbänftes Üeben.

Salb [au[t bcr 3iig »m id)arfc ilurocn. lälcr ücr=

engen unb iDciten fid). (<"Kaue5, [d)icfcrartig übcreinanbcr«

gcfd)obcnc5 ©cjtcin ujirb l)cllcr unb rötet iid) ju Sanb«

fteinfarbc. T>as lefete (5rün ocrl)aud)t 3tDifd)cn bcn S(ftlu(^--

Un. 'Dicue 5cl[cn, neue öbe, granbios einlamc Stein*

balbcn. Tic Sonne brennt in bcn Stcinfcnol, bie iBläuc

bcs Fimmels oertieft fid). 3m 3iig wirb es jtillcr unb

Itillcr. üeflcud)tenbc '•itugen fcf)en ooll Uummer 'Hnbadjt

in bicfe 2ßcU, |o unbelebt, ]o unberührt, .'öier ijt l<)ottC'=.

ureigcnites (öebict.

'^üx bas I)ci[crc Sd)naufcn bcs 3ugcs unb bcr gel»

Icnbc Sirenenfd)rei bcr Cofomotiüc burd)brcd)cn bic Stille.

3ücitei unb rüciter. ''iUs ginge e^ in [tcinernen Uriualb

f)incin, in ein üormcnfd)lid)e5 Jcitaltcr, mit einem ^äuf»

lein 2Renfd)cn in I)od)mobcrncn 2Bagen.

9Iod) itummer, nod) unbeuicglid)cr, nod) mabnenber

ftebcn bie Jclfen. CÜin COrauen padt un-b uor bieler (E-in*

IM



fam!cit. ÜBer ift jtärfer, fic ober loir? Stumm [tcl)en btc

greifen. 5^em £aut Iö[t bie (£nge, X)re{, oier greifen, roie

in 23cr3roeiflung gcrungciie öänbe, bic^t aneinanber unb

übereinonber roac^fenb, bann loieber ein einjiger großer

Sttrn, ein nid^tiger ilolofe, rulienb, jtar! roie ein (Sott,

ber hk paar SP^enf^en an \\ä) fierantommen läfet. 5ll5

ber 3ug» bei fteilcrem ^njtieg roiebcr einmal in bie 3a^it=

rabtette eingef^nappt, Iang[am feud^te, roar einer au5ge=

[ticgcn, ber bann, als bie £ofomotioe plö^Ii^ roieber an=

50g, nid)t ra[^ genug roieber aufspringen fonnte. (£5 gab

ein oerarocifeltes 5?ennen, bis ber 3ugfü{)rer oerftänbigt

roar unb jtoppte. ^uf ben 3ügcn bes italienif^en ?lu5=

roanberers malte ]iä) bas ©rauen, oIs er uns roieber er=

reichte.

S^arf gel)t bie Saf)nlinie ben tJels an. Steil roirb

bie Xraffe unb gefä!)rli(^. Salb, in roenigen 2Bo^en, in

Xagen oiellei^t roerben aroif^en jenen ^elsblödfen bie

erften Sc^neelaroinen l}inunterrolIen. X)er SPlenfc^ l)at

S^ufebdc^er gebaut, um [eine 5Ba^n 3U [(^üfeen. 2ßie in

einen Sc^lunb tau^ften roir unter bas erjte. Ober baben

fie ben 3roe(f, bie ^ugen Dor ber immer grobartiger rocr=

benben S^önbeit 3U fc^ü^en? 2Benn ein S^ufebad) auf=

bort, fiebt man oerroirrt in bie flimmernben fii^ter. Die

Sonne \)ai ibren 3eiiit überfd)ritten. 9tegenbogenli^ter

[pielen auf bem Srels. Dabinter bie roeifeen i^uppen ber

Scbneeberge unb ber bläuliebe Scbimmer üon ©Ictfcbcm.

9Bo fie berunterfommen, oeränbem fie ben ^els. Drillen

roerben geroafcben, 33löcfe Derf(i)oben. 50ian abnt, bafe oucb

bier i^ämpfe fpielen, ber eroig roäbrenbe, uralte Rampf

3roifcben SBaffer unb Stein.



"iUucnlc bei 3iKa ilt ber Icötc i^unft, bis 3U bcm bic

3iüiIi[ation bod)QcbrunQcn. Dann jtört nichts mebr btc

cironbiofc 9J?onotonic bcr 5^crnc. 9?ur ber 3d)icncn[trang,

bcn bcr Uiciifct) oIs Scifcl über bcn 33ern öclcgt, ucrbinbct

mcn|d)Iid)C6 l'ebcii bicsfcits unb jcnfcits ber 5<orbiIIerc.

2üir [inb je^t in über brcitauicnb SJieter ööbc Tas ©lul

po(f}t in bcn 3d)Iäfcn. Ter .Hopf lotrb \d)mci uon liBirmis.

•^Iber ah ber 3iiQ aus bcm lancicn iiinmcl bcraustrilt,

bcr unter bcr ^43afeböl)e ber (£iunbre burd)geftol3en, Dcrn>«t)en

nllc 3;iuren bcr 23crofranf{)cit. 9{id)t6 als rcjtlojcs ''Jhifgeben

in biefcr binrcifjcnbcn 3d)öiil)cit bes ßanbes. Ter Or^Is

fängt an 3U opolificren. ""^büntaUifcf) bunte, liebte (Farben

legen fid) über bie •öangc: blau, roic i^obalt, rojenrot,

üiolett, DOin sartcjtcn COrün bis 3uin intcnni^ftcn G)iftton,

3nbigo, "ij^urpur. ÜBie "i^aftcllmalcrei, sart unb fein,

fpinnt fid) bas 5BiIb bcr Farben über bcn Stein.

33on ber Plattform bcs Icljtcn "üBagens ift C5 ein cin=

fames Sd)auen, als fd)iuebc man in unenblid)er Ginfamfeit

bcn t^cls binan. üicfftc (^römmiglcit, u)ic nur bie un=

mittelbare 3^obcsnot ber 3d)Iad)t fic brad)tc, füllt bas

.<öcr3. 2Bcnn man bior auf biefc $>übe ÜO?cnfd)cn bräd)te,

ibncn 3kbrung crfd)Iicf3cn lonnte aus bcm toten 3tcin,

meld) (5cfd)Ied)t müfjte bier erwad)fcn! ^-in I5cfd)lcd)t,

bas, in unmittelbarer "ü^äbe bes 3d)öpfers aufgcu)ad)fen,

in feinem >*')er3cn bie ftarfe, reine flamme läutern müfete,

bie (flamme, bie, binunternctragen in bas bunftige, jd)lam=

migc 2!al, bcn (^rieben bringen müfetc bcn 3}?cnfd)en

unb T^ölfcrn, bic beule einanber töten, ncrnid)tcii, oer-

giften, bic luie ^Kcptilicn in ctlcm "iMubl incinanbcr uer

fri)lungcn unb ucrbiffcn liegen.

136



23orbci - ein neues S^utjbad) blenbct Die ^uncn.

5lber burd) bie oierecfigen £öc^er in [einer Dede fällt in

biden Streifen bic Sonne I)erein. 2ßie £ic^tpfeiler gc*

leiten fie ben 3ug, unb es ift, als arbeite fid) bic 9Jta=

fd)ine an i^rer fiic^tfpur aufioärts.

23. ©a^ ParaDie^ am Pajtfif.

Santiago be Q.\)\U.

3ft es infolge bcr nionatelangen C5etoöI)nung an bie

grensenlofe Gintönigteit ber 'tPampa, ober |tel)t bas

$er3 no(^ unter bem bangen (Sinbrud ber fteinernen (5ött=

licftfeit ber 5torbiIIere, bafe einen beim öineingleitcn in

bie ^ilenil'.d)c fianb[^aft bics grünenbe, blüljenbe, frü(öte=

tragenbe fianb umfängt röie ein betörenb fd)öner !Xraum?

ilaum bafe ber 3ug ben 2;unnel unter ber ^bf)t

ber dumbre pajfiert l^at unb in rajenb rof^en SBrnbungen

auf 2000 SJleter §öl)e binuntergeeilt ift, oorbei an bem

inbigoblauen 3nfa[ee, beffen 3^iefe noc^ nicmanb gelotet

\)ai, friert bereits bas crfte ©rün bie Stein^änge I)inan

unb roeiben längs bes Yiä) aus Sc^melaroaffer bilbenben

(5Iu[[e5 ^ferbe unb 5iinber.

^uf bas ©rün folgt i^aftus in un!)eimli(^ fleift^igcn,

biden, übermannsI)o{ien Stämmen, pfeilgerabe ol^ne

ÄnoIIen, ö^rüd)te unb ©lättcr aruifc^en bem Ofcis empor=

trcibenb, bann (gelber, ©arten, Säum.e, rid)tige [Ratten*

fpenbenbe Säume, toie Argentinien fie faum fennt, bic

Stations!)äu5^en oon 33eranbcn umgeben, blumenum*

ranft, unb oor itjncn aufmarl'd)icrt in cnbloier 9icir)c ein
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Üifd) neben bcm nnbern, reid)belQben mit 5rüd)lcn, Irnii-

ben, CDcife, blau unb rot, '•Jlpfel, ^-Birnen, eine (Jiilk

frembcr, abionberlid)er ?frücf)te, bic bcr 9iciienbe aus

(Europa nod) nie iicfcben.

Unb ber (finbrud eines parabicfifd) fd)önen, pban»

la|ti[d) reid)en fianbes bleibt, maii man mit bem 3ug u)citer

nad) WcWcn über 3antiano imd) i^alparailo ober nad)

Süben nad) -Talca ober flen "inorbcn nad) 3erena fat)ren.

(£r bleibt aud), uicnn bas in allen färben brenncnbe -<^crb|t-

laub üon ben Säumen fällt unb f)aIbmeterI)od) mit

Slattiiolb bie 9Bene bedt. Hbcr3iet)t [id) aud) ben einen

ober anbern Xüq ber <^imnKl unb ftrömt wollenbruc^^

artin ber 5Binterrciien, bie Iet)migcn Strafen in ©iefe*

bä^c periuanbelnb, fo Iicbcn fid) am näcfijten Xao pon

ber intenfiücn 23läue bcs >3imniel5 trauml)aft id)ön in

blenbenber 2Beibe bie bis tief binab mit 3d)ncc bcbedten

§ängc ber Äorbillcre ab. 9In iftrem i^ufe aber toanbelt

man in jtraf)Ienb ujarmcr Sonne burd) Oiärten, in benen

iRofen blül)en, unb aus bcren bunllcm C^^rün ber [atte

C5oIbton reifer Orangen Ieud)tet.

X)iefc (Härten um Santiaiio! .Hein iöaum, tein

Strand), feine 'i^flansc bcr "iBelt fd)eint in if)nen 3» feblen.

93on 5\ic[crn, ^^inicn unb 3cbern, pon ben (£-id)en unb

Sud)en unferer bcutid)cn iöcimat bis 3u ''l^nlmcn unb

(^einenliäumcn poll reifer i^rüd)lo, bis 3u 5Rnnbclbänmcn

unb Maltas, bcren «Vrud)t mit ^IMcffcr unb Salj anf-

geli[d)t im öcrbjt bei feiner d)ilenifd)en 9J?al)l3cit fcl)It.

I)ic ?5rü(ftte aber, für bic bas inilbc Älima ^Jiittel-

tfjiles 3U marm ift, roie "Gipfel unb kirnen, fommen aus

bem fältereii Süben, u>äl)renb bcr ^Jlorben [ubtropi|d)c
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unb tropijf^c 5iüd)te liefert. X)ariim fcf)lt auf bem

9[RarIi üon Santiago oielleid^t feine Srru^t unb !ein

(Semüfe ber SBelt. Da3U fommt über 23aIparaifo

bie ganse pf)antaftifd)e Xier= unb ^flanaenioelt bes

SJleeres, aufeer 5{j'd)en ieber ^rt Rrebfc, Hummern unb

Banguften, freisrunbc, tellergrofee Xafcl)enfrebfe, cj^bare

öligen, ftacftelige Seeigel, 5Iu[tern unb ^faf)Imu[c^eln.

3n no^ weiterem HHafee als Argentinien erftrecft

fid) (£^ile burc^ alle Rlimate unb 3onen. 9Iid)t nur,

bafe €5 fi^ na^ bem 9lorben um mefjr als oier

93reitengral>e, etroa 500 i^ilometer, toeiter bef)nt als

bie S^acöbarrepublü, bic langgeftredte (Enge bcs fianbes

betüirft au^, hali ieber ^unft 3u ßanbc wie ju SBaffer

ta\ä) erreicht toerben !ann. So t'ann man in wenigen

Xagen 18al)nfaf)rt oon bem oöllig rcgenlofen 91orben

üb^r bas 3entrum mit feinem SJZittelmeerfiima in bcn

Süben fommen, too es, toie ber Argentinier boshaft fagt,

,,13 $Ölonatc im 3a^r" regnet.

9JittteI^ile fennt nur 2Binterregen. 3nfoIgebeffen ift

£anbrDirtf(^aft im allgemeinen nur mit Üinftlidier 5Se=

coäfferung mögli(^. Aber anbers als in ber argenlinifd)cn

33emäfferung53one, too bie 5^anäle unb Aceguias bas

flad)e fianb in planmäßige, langroeilige Quabrate teilen,

3iel)en fid) t)icr bie toafferfül}renben ©räben an ben $än=

gen ber ^erge entlang, unb oon iljnen bebnen fi^

obnjärts malerifd) rou^crnbe ©orten unb O^elber, mit

IBäumcn unb ^eden umftanbcn, 3U)ifd)en benen blül)cnbe

ScblinggeiDä(bfe ranfen.

(£s ift rDoI)l bas S(bidfal üon ll^arabiefen, bafe fie

ftets ben Sßenigen oorbebalten bleiben. So ift nud>
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5J?ittcld)ilc, ba^ Millionen foriiciilolc ^khriini^ neben

tonnte, 3iö unb iöefiö lucnioer C5robörunbbefit3cr, bic

ibrc ,Jnndos" mit tciliucifc nocf) l)oIbIelbcigcnen 3nqui-

linos beroirtfd)Qftcn.

Üüäbrenb im nrocnlini[d)cn iPciüäflcrungslanb 3ön|fcr

ein tojtbarcs Clement ift, bei bcm mit jebcm Üropfcn

gefport roerbcn mufe, [trömt in (ri)ile überall überreid)

'bas lüaffcr uon bcr Rorbillcre, [o bnfe liier bic Einlage

Don iBeauiffcruniisfanalcn im allgemeinen eiHfad)er unb

billiger ift. 2;rot3bem ift nod) ein grofecr %t'i\ bes

iUafkrs für £anbunrtfd)aiti.3rjcdc ungenütU, ebenfo feine

natürlid)e 5Uaft. Ifin cinsigcr 't^aW bes ''^Iconcagua, ber

'3alto bei 3olbabo, iinirbe genügen, bie ganse ''2Inbenbal)n

eleftrifd) 3U betreiben. iBei ber iuad)ycnben 5^ol)lennot

ber "iBelt liegen f)icr nod) grofjc 9Jlöglid)fciten. Cbile bat

aud) bas uor ^Irgentinien porau?., balj es in feinen

5^oblenfelbern bei Gonccpcion über reid)C 3d)ätjc ücr--

fügt, unb Icbiglid) bie in letzter 3cit bäufigcren Streifs

beroirften ben gefäf)rlid)en .^oblenmangel, bcr ben gröijten

Icil bcs 2?abnDerfel)r6 lahmlegte unb jcfet aud) bic 3n-

buftrie mit 3tillftanb bebrol)t.

24. ffbitcnifd^c Präfi^cntcnwab(.
vrantinoo be G^itc-

(I^Xic 3antiago cinteffelnbcn nclicn, bic fotift in matten

''^V Sarben uon bcm abget5nten Cöelb unb i^raun bcs

ajiorgcns bis au bcm rofigcn, bann fattcn unb fd)lief}lid)

flammcnbcn 9?ot bcs Sonnenunterganges Ieud)ten, glühen

unb brennen, finb über "ilJad)! mcifj gemorbcn. oaft bis ins
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Xal I)inunter i|t bcr Sä^i^tt getommen, bcr fonft nur auf

bcn fernen ©ipfeln blintt. Unten aber in ben retcöcm

Quintas rings um bie Stabt flammen im ©rün bie (5oIb=

orangen, unb an jtra^lenb flaren ^Xagen nimmt es biefe

Stobt an S(^önl)eit mit ber gelobteften fianbfc^aft 3ta=

liens auf.

^ber balb 3iel)en fi^ bie 9BoIfenj^Ieier cor. Ss regnet

unb regnet. iDben in ber ilorbillere fällt bi(^ter unb

immer bicftter ber S^nee. Die ^Reroofität jener, bie

no(^ xa\d), e^e ber 2Binter doII einlegt, über bie 5Inben

roollen, fteigt; ängftli^ toirb bie 3eitung bur^flogen, ob

oiellei^t fc^on bie pernlidie 9^a^ri^t brin [tebt: ,,Die

i^orbillere ift au, aber man ^offt, fie roieber frei3ube!om=

men" — eine Hoffnung, hit nur ju oft taufet.

Peere oerbinben, Serge fc^eiben! 9lie toirb einem

bas 2Bort üarer, als roenn man oon Guropa über ^t=

lantif, ^ampa unb 5lorbiIIere in bie aroif^en ^ajifif unb

5Inben eingeflemmte 9^epublif reift. 3tt>i[^^ti ^mfterbam

unb Buenos 5Iires ijt bie ^ibnltt^f^it oielleit^t größer

als 3töif^en lefeterem unb Santiago. Hnb ber Hnterft^ieb

3roif(^en (£bil^nen unb ^Argentinier, hh hoä) betbc aus

bem gleid^en 5BIut^ ftammen — and) ber inbianifc^e (£in=

fdblag in 5trgentini«n ge^t ja auf bie c^ilenifc^en 5lrau=

faner 3urüd — , fällt felbft bem ungef(^ultcn 5luge bes

Sfremben auf.

9?oofeoeIt iiannte (£bilc bas fc^önfte £anb ber 2öelt.

5tRan möchte es au^ bas gefegnetfte nennen, unb es

mö(ftte mir tool)l toabrf<^einIid&er j(fteinen, bafe bas D€r-

lorengegangene ^arabies unter bem milbcn, blauen öim*

mel 5Ö?itteI(5iIe5 lag als in ben beute trodenen unb
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bürrcii 5«Ifecni ajlcfopolamiens. ilüenii irgenbiuo in bei

ins ÜBonfen geratenen 2ßelt, [o fönnlc man in tthile ein

bcfricbctee., nlüdlidies "i^olf criunrten. 3tntt bcffcn l^oU

unb Vanb crfd)üttert von allen tviebern poIiti|d)cr unb

[ojialer Crreaung. 3n biciem üanb, bas fo reid) ift, ba{j

in einaelnen [einer Xeilc SJtaifen Don 5^orn, Kartoffeln

unb J^rüd)ten uerbcrben, [teigt in anbcrn Teilen bie 'H^ot

üon lag 3U lag. 3n 3aiitiago übertrifft bie Iteuening

bcs JCcbens bereits bie uon ^Buenos ^lircs.

Hnb bie gleid)cn 313ettcr5eid)cn, bie bcr <Vrembe von

Guroya l)cr gctt)öl)iit ift: aud) bier 3treif imb immer

loicber 3trei!. 2JionateIang fel^t bie ''.Jlrbeit in ben 3d)dd)

ten Don CSoncepcion aus, unb immer rarer roirb bie 5^obIe.

(Erinnerung an bas 3cntraIeuropa bcs .Krieges unb ber

9?euolutiüii: bie Jüge fabren immer unregelmäßiger,

immer größer roerbcn bie "i^erlpätungen. 3»i9 auf x3ug

roirb eingeftellt. Scbon gebt feit 3J?oiiatsfrift bie

nad) bem "üiorben fübrenbe ^-Pabn nid)t mebr. 'Bis

Serena roirb pon 3antiago aus ber i^erfebr nur miibfatn

aufred)terbalten. Dod) aud) bier brobt Pölligc 3todunp.

^ilus ber ''iUoiiinj ''^Itacania tommt bie ^JJad)rid)t, bie

^Jiorbproüinscn uerbungern, rocil roegen Mohlcnmangel

bie Stid)babnen ftilliegen, bie Pon ben Müftenftäbtd)cn

Calbera, Garri3al unb .<Suasco ins 3nnere fübren. 3m
3üben aber nerfaulen "öergc Pon i^artoffoln.

T^as ift ber i^oben, auf bem politifdie C!rrregung 3ur

Siebebifee erglüht. Va^ große '•l^enbel ber 'iBablbeuiegung

bat ?,u fdiroingen begonnen, unb alles. umC' an poIilifd)en,

roirtfd)aftlid)en unb fo^ialen 'UUin[d)en unb i;")offnungen

im Conbe lebt, roirb mit bineingeriffen in biefe eine "i&t'
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rocgung, oon bercn ^lusgong jcbc Partei alles l)offt unb

alles fürchtet.

Um bte ^ole, IBarros Sorgono unb 5Irturo ?IIe[=

fanbri, \)at bas ganae £cben ber ^ilenift^en 9?epublif

3U !rei[en begonnen. 5Il5 ii) in bcn 2)lär3tagen bes

Salutes 1920 na^ (£^ile tarn, ba [pra^ man in ben

Greifen, bie \t\)x oiel ©elb unb fe^r oiel Ginflufe ^aben,

üon ^rturo 5lleifanbri nur als oon bem „SoIf^etDiften"

unb ,,90'?a3EimaIi[ten". SDlan l^ielt [eine ^Tusji^t, oon

ber i^onoention ber 5lllian3a als ^rä[ibent[c^afts!an=

bibat nominiert 3U tocrben, für re^t gerr.tg. ^lls er bodb

überraf^enbertoeife mit grober Stimmenmehrheit aufg€=

jtellt rourbe, ba meinte man in benfelben Äreifen, bos

fei ber bümmfte Streich, ben bie ^llliansa fiiberal

^ätte tun tonnen; benn ie^t \d bie 2Ba^I bes Äanbibaten

ber Hnion S^acional mit Hnterftü^ung ber i^onferoatioen

fi^er. öeute f)aben oiele ber gleichen £eute [i^ bereits

mit 5lrturo ^lleHanbri abgefunben, unb bie ganse ^=
urteilung biefcs SDIannes erinnert ettöas an bie S^onart

ber ^arifer SBIätter nac^ ber 2Biebertebr ^Rapoleons oon

(Elba. 5lls [ein S^iff in ben ^afen oon 9J?ar[eiIIe einlief,

[^rieb bie ^ari[er ^re[[e: „I)er 2Beru)oIf unb 2i)rann,

Sf^opoleon Sonaparte, i[t in i^tantuid) gelanbet." £ang=

[am milberte [i^ bann ber 3^on, bis es fur3 barauf

^icfe: „Hn[er geliebter, gefeierter Äaifer i[t an ber Spi^e

Jciner 3;ruppen in [eine treue $aupt[tabt eingesogen."

2Birb 5Irturo ^Ie[[anbri ein äbnli^es S(bi(f[al baben?

t)er tJrembe, ber in bie ^olitil bes fianbes ni<^t cin=

gerodbt i[t, oermag nur 3u oermuten. 9Jian [agt ibm,

Überra[^ungen bei ber SßabI [eien bas (Seroöbnltt^e.
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t£r|l in bcn legten Xancn, beoor Mc 'JBöblcr 3ur Urne

id)rciten, beginne bas (Selb unb bcr otimmcntauf feine

9iollc 3u [piclen.

•^Ibcr anbrerfcits ficl)t, lucr bic pDliti|d)en unb fosialcn

ttrfd)iUtcruniien Guropas Icibcnb unb banbclnb miterlebte,

in ninnd)cni and) flarer. t^aft er[d)ütternb loar in San»

tiniio bie ^ibiilid)tcit mit iBcrIin, als fürs nnd) meiner

\Untunfl bcr uierunbaiuansiQftünbiiic ©eneralftrcif nh I>e=

monitration gegen bic SJcrbaftung bes rabifalen [0310«

Iiftifd)en 3tubcntcnfübrcrs« COanbolfo einfette.

3^ luar nod) üöllig fremb, haue iiod) feine 3citung

gelefcn, w\\\]\c nid)t, um was es \[d) banbcltc. ''2lber bas

bajtige 3^)lie{}en oon eisernen 9loIläben ber (r)e[{^äfte

um bie 9JJittan53eit, bicfe io plöt3lid) überfüllten 3tra{3cn-

babncn unb bic ncroöfc, unrubigc Cile, bie mit einem

aJlalc bas ganae ©ctriebc ber 3tabt ergriffen battc,

erinnerte erfdiredenb an fo mand)e läge in Berlin,

iDcnn plöt3lid) bas Cf)erüd)t bcs ©encralftreifs auftaud)tc

unb man baftete, nod) uor bem Ict3tcn 3tabtbabn3ug

bie rocit im 93orort gelegene SBobnung 3u crreid)en.

Unter fübamerifani[d)cr 3onne glüben bie politifdjen

£cibenfd)aften beider, "lilbcr es fcblt anbrerfcits bcr gün'

ftigc JBobcn für gerualtfame l£rfd)ütterungen, ben 5Uiefl

unb junger in ben Seelen bcr mitteicuropäifdjcn "isolier

bereitete. So muh nian boffen, baf3 iene rcdit bebaltcn,

bie Unrube unb Um|tur3 für ausgcfd)Ioffen baltcn. ''JU>er

man barf bod) nitftt oergeffen, bafe bic (ftilenifd)e ^räfi-

bcntcnmabi bcs 3abres 1920 bie erfte politifc^e 313abl ift,

bic einen josialcn (£bara!ter bat.

Unb nod) eines, bas man bei all bcr bcrcd)tiötcu
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^üxä)t Dor maiimaliftifc^er ^Tgitati'on ni^t uergeffcn

[olltc: SJiaiimalismus in rufiifc^em Sinn gebeif)t imr,

too 5Iot unb junger f)err[d)en. (5c[cöief)t in biefer 5in=

]iä)t alles, biefes ©cfpenft 3U bannen? Diefer 3;agc tarn

iä) mit einem reichen (5elreibe[pe!ulanten ins (Sefprä^,

unb toir fprac^en au^ über SlJiaiimalismus. (£r meinte:

„Die eigentli(f)en SJlaiimaliftcn finb toir. S0Zit 20 unb

30 ^efo bie SXonne SBcisen ift uns nicf)t gebient. 2Bir

iDolIen 40, 50, 60. 2B i r [inb 9[Raa:imaIiiten. 2Bir roollen

immer bas SOlaiimum." (£r l^ielt es für einen 2Bi^ unb

lachte unb mar [i(ö ber bitteren SBa^r^eit, bie er fpra^,

ni(^t betoufet.

•25. ^i)iUß beutfc^er ©üben.
^emuco.

z^;' ollte es möglii^ fein, 9Jienf(^en toodöenlang in tiefen

V^ Si^Iaf 3U oerfenfen unb fie in biefem 3uftanb über

ben Ojean 3u bringen, fie toürben, in einer ber Gtäbtc

Güb^iles ertoedt, barauf .fc^roören, Deut[^Ianb nie üer=

Ia[[en ju f)aben. Die oieredige grüne ^laja ift u)oI)I etroas

frembartig, aber bie Käufer ringsherum finb rein beutfd);

alles ift peinlich fauber, frifc^ geftri^en, mit blül^enben

Slumen, in fiäben roie in ©aftbäufern beutf^e £aute,

beutf(I)e 5^ird)e, unb über ber S^ule fogar bie 5nfd)rift:

„23ergife nid)t, bafj bu ein Deut|d)er bift."

Die beute blübenbften ^rooinscn bes Raubes, 33albi=

üia, filanquibue unb ber Süben oon dautin, finb bas

SBer! beutfd)er 5\oIonifation. 23or jroei 931enfd)enaltern

begann füblid) bes Siobiofluffes bie t^ri^ontera, bie ©rcnje,
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icnfcitö bcr bas Oicbict bcr nur noniinell untcrroorfcncn

"ilraiifancr lao- 3ni 0»al)rc 1850 famcn I)icrl)cr, u)o beule

bic blübcnbe, reid)c, fajt rein bcutfd)c 3tQbt üöalbiuia

liegt, bie erjten brcibunbcrt Tcutfcbcn; weitere folgten,

bie an ben IManquibueJec unb nad) ''i^uerto Hiontt sogen.

X)ic 9iad)Ioinnien jener erftcn Siebter finb tjeute 3um

grofjen 3:cil 3JlilIionärc — in ^c[o, nid)t in üüiarf —

,

aber bos Heben il)rer ©rofeuäter unb tcilujeife nod) it)rer

iuiter mulj nod) allen Grsdblungcn, bie man l)ört, unfög»

lid) t)art unb entbet)rung5reid) gctoefen fein, roie es über»

I)aupt bas 3d)id[al aller i^oloniiten 3U fein fd)eint, bafe

bic 5rüd)te erft i^inber unb (£nfcl erben.

91od) beute ift ein grofjer Jeil ber "iprouinjcn S-^albioia

unb £lanquil)ue Urujalb, unb eine neue beutfd)c ÄoIoni€

in biefcni abgelegenen (5ebiet luürbc mit äl)nlid)en, uienn

aud) nid)t fo großen 3d)U)ierigfciten 3u red)nen baben, roic

jene crften beutfd)en Äoloniftcn cor fiebjig 3af)ren. T'os

£anb, bas in 5^ultur genommen ujcrben foll, ift unburd)»

bringlid)cr llrwalb. Darum ift bie erfte ^Irbeit bes 3ieb»

lers nad) ber i^crmeffung bie Jöerftcllung eines ''^fabes,

auf bcm er in mübfcligcm, meift ftunbentoeitcm 9J?arf(ft

im 2Binter auf unergriinblid)cn, fd)lammigcn 'ÜBcgen —
benn bann regnet es u)olfcnbrud)artig Üag für lag —
fid) feine ''Arbeitsgeräte unb bie ^Jkbrung für fid) unb feine

Familie bcranfd)affen muf].

X'ann gebt es an bie 'Arbeit bes £-)ol3fällcns, bie ber

Ungeübte, 5rembe, obne öÜfc einbeimifd)cr "IVu^ne, meift

Gbilotcn oon ber 3nfel (£biIoe, faum betDerrftcIIigen lann.

9Ius ben Erinnerungen ber crften ''Anficblcr ift einiges

crbalten. (tine jener oltcii 'Anfieblerfraucn, bic als i^inb in
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bcn Urtüalb lam, beri(^tet, roic fic im Sommer anfamcn

unb toic 93ater, SKutter unb ältere (5e[£^roifter Dom 9Dlor=

gengrauen bis 3ur ^bcnbbämmerung \iä) mit bem Orällen

ber 5Baumrie[en müßten. Hnb als bann ber IJtübling

[einen ^bfc^ieb nabm, ba roar bas Stüdfen Sichtung, an

bem [o unenbli^e Arbeit bing, no<b iämmerlicb fkin.

5[t biefe erftc £i(btung gef^affen, [o tnirb bas über*

mannsbobe ©etoirr oon Stämmen, ?i[ten unb ©lättern

angejünbet, [obalb bie Sonne bes Sommers bas £aub

gebörrt bat. ^lllein [o ei[enbart unb feft finb bie Stämme,

bafe nur Slätter unb Sroeige oerbrennen unb felbft bie

bürren 5ifte faum anfoblen. So müHen Stämme unb

'$l]U mit ber ^it burcbbauen, aufge[{bi^tet unb neucr=

bings angeaünbet töerben. Die größten Stämme bleiben

liegen, ober man läjät [ic überbaupt \Wi)tn. ^oä) b^utc

[iebt man im Süben überall, [elbft an ber Sabnftrecfe,

fjelber, jtoif^en benen bobe, abge[torbenc ober ange!obIte

Saumftämmc in bie fiuft ragen.

Xeilroeife finb es ganae li^te 2BäIber folcber fabler

Stämme, atüif^en benen bas 5lom roä(bft, unb im erften

51ugenblirf roäbnt man, man fübre burd5 jene ©egenben

Srrantreicbs, in benen ber 9?eg€n bes beiberfeitigen 3;rom=

melfeuers bie SBälber getötet.

3tDi[^en ben Stöden unb Stämmen roirb ber cr[te

2ßei3en in bcn mit ber ^adc aufgerifeten Hrroalbboben

gcjtreut. So toirb 3abr für 5abr ein immer gröfeer^s

Stücf unter 5lultur genommen, bis langfam nicbt nur ber

eigene Sebarf für ben fiebensunterbalt, [onbern au^ ^in

oerfaufsfäbiger Überf^uö craeugt roirb.

Ginfacbcr i[t bie i^altung bes 93iebs; biefes roirb in

10* 147



bcn 3BaIb nctricbcn, ido c5 fii^ bic 9?afirinin fclbit fuc^t.

^ud) bic iBoI)n= uiib 'ilrbcit^ücrljaltinffc finb bcnlbar cin=

fad), 'ilh 3Bobnung bient ein 23rctlcrI)Qii5, als Srortbc*

tücciuncisniiltcl bic (Tarrcta, ein primiliucr sujciräbriflcr

5\arrcn, bcffcii i)?äbcr bäuficj cinfarf) iwe\ 3d>cibcn

JBnumftninni finb. Das 3iUllicr ift überall bcr Cd)fe, ber

bic Garrcla mittels eines 3od)es primitioftcr SHü sie^t,

von bcni Treiber mit bem ge|tad)eltcn Stab bes flaf*

füdjen ''^lltcrtums gclcnft.

26. £(anqui()uc unD THac^aKanc^.
T^alparaifo.

(^^Xns öcrs Cbiles ift fein £ängstal, bas fid) atüif^en

z*^^ iöod)IorbilIcrc unb .^üftcnforbillcrc oon SUirb nad)

3üb crftrcdt. >3icr ift feine 5\om= unb 5rHd)tfammer, bier

fübrt bcr $)auptücrbinbuniisaieg, bicr liegen feine reid)ftcn

Stäbtc.

23ei ^^uerto 9}?ontt I)ört biefes Tai auf. <Sier ift bas

SJIqcx I)ereingebrod)en unb bat bas lal unter 3BafTcr

gefetjt. Die 5^üftcnforbiIIcrc bat es in eine !:Keibe oon

3;ifeln serlegt, luäbrcnb bic iöänge bcr <SDd)forbiIIcrc

ftatt an^ bas frud)tbare lal 3a münbcn, jetU oon bcn

üicien (fiolfen unb iumälen gcnctjt uicrbcn, bic fid) mn'Tdien

3nfcln unb Sreftlanb binjiebcn.

5Sier bei ''X^uerto 3J?ontt enbigt für ben rurd)id)iiins

d)ilenen fein i'anb. tyrüber mar bies an ber (vronlera ber

Öfall, bis bie beutfd)en Ginmanberer bic Cfirenje bcs i^ultur«

unb 9J?ad)tbe3irfes Cbiics um einige bunbcrt i^ilomclcr

nad) 3übcn oerfd)obcn.
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GI)iIoe, bie nörbli^ftc unb größte bcr bcm J^cftlanb

Dorgelagcrtcn 3nfeln, t[t nod) betannt. §ier fü^rt eine

5Baf)n Don ?Incub bis Gaftro, imb Dor einer 9?.cibc Don

Sabren Der[u^te bie Stegierung auf ©runb eines grofe=

angelegten i^olonifationsplanes bie 3n[el ju folonifieren.

Xxo^ ber guten Grfabrungen, bie mit ber beut[d)e-n Gin=

tuanberung gemacbt toareit, für^tete man bo^ bas all3u

ftar!e itberioiegen einer frembcn 9lationaIität in ge=

jcbloffener Siebelung unb fiebelte besbalb auf Gbiloe

Deutf^e, Gnglänber, (Jtcinsofen unb .^ollänber burd)ein=

anber an, mögli^ft frembartige Stationen einanber be=

nad)bart. Der Grfolg toar, bafe bie mciften ber i\oIonifteTt,

bie \\ä) gegenfeitig loeber oerftanbcn itoc^ belfen fonntcn,

u)ieber abtoanberten. €^ur ein paar X)eutf^c unb SoI=

länber blieben.

^ßerübmt \\i Gbüoe toegen feiner Kartoffeln. 5Iber

man flagt über bie geringe 23erroertung5mögIid)feit in=

folge ber boben ^radjten.

5luf bem gegenüberliegenben Sreftlanb aber bi3rt tat=

fä^Ii^ bie 2Bdt auf. SO^Zan fagt [icb oerftanbesmäfeig,

ba[3 bie Später biefes ©ebietes roenigjtens in ibrcm nörb=

lieben Xeile oon ben blübenben Kolonien am filanquibuc

nicbt fo febr Der[<bieben fein tonnen unb bie gleicben

Sieblungen, bie gleid)cn Kolonifations^ unb acferbaulid)en

9??öglid)feiten bieten mü[fen, unb ba^ au^ in bcm roeiter

[üblid) gelegenen ©ebiet bes Territoriums SO^agallanes,

bas flimatifcb unb Ianbfd)aftlicb nortoegifcben ^jorbs

gteicbt, infolge feines -^ol3= unb ^if^rei^tums ficb grofec

SPlögli^feiten eröffnen muffen.

Sei meinem erften 23efucö auf bem KoIonifations=
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unb C^intDonbcrungsamt in Santiago erfunbigte id) mic^

fofort nad) Plänen unb eingaben über bicics Oöcbict.

•tpiänc gab es nid)t, unb im übrigen bcfam icf) bie Der*

blüffcnbc ^Intttiort: ..sirvi- para nada" (bas I)at über»

baupt feinen 3Bert).

Xic frQnIid)cn C^)cbicle finb burd)iueg mit nitem ^oö)^

iralb bcftvinbcn, ^um Zc[l mit bcm n?crti*cllcn .Oolj bcr

?llcrce, eines in Gbilc einbcimifcftcn ^flabclbourns. Die

(?)oUe, i^nnäle unb ^lüffe finb ebenfo reirf) an 5ifd)en wie

an Gboros, ben 3ccmu[d)cln, bie überall in Gbile gern

gegcffen unb I)orf)be3af)It rocrben. ^luc^ bie 2J?ögli(^»

feiten für 9Iderbau unb "i^iebsucbt fönnen nitftt gan3 Don

ber 5anb geroie^en locrben.

9lber in gcu)if[cm 3inne batte ber 53cnmte bod) red)t.

Das £anb ijt ujertlos, ujcnn aud) nur gegenwärtig, unb

3tDar um ber Derroideltcn Sefi^Derbältniffe ipillen, bie

bort unten bcrr[d)cn. 3d) erlebte in ber 5oIgc balb fclbft

ein fd)Iagenbc5 23eifpicl bafür.

9luf ©runb eines Onteroieios, bas in ber größten

d)i(enifd)en 3cilung, bem ..SJIcrcurio", itanb, in bem aud)

bie O^cbc roar oon meiner "^lufgabe, bie ilolonifations»

möglid)fciten 3u jtubicren, erbicit idj eine ganse 9tcif)c

üon ^Introorten unb 3u[d)riften. Giner berfelben, bie ganj

bcfonbers ocrlodenb er|d)ien, ging id) nad>. (Urs banbeltc

fid) um eine gan3c .'öalbinfcl gegenüber (£bi(o^ in bcr

©rölje uon 50000 öcftar. Der 5^aufpreis fd)rDanftc

3rüifd)en 5 unb 30 *iPeyo ber 5Seftar. Der 5^efil?titel, ein

ganaes ^ud) mit einem ^^ermögen uon ctempcin barauf,

roar orbnungsmäjjig ausgefertigt, ^lls id) jebod) bi<

Unterlagen mit einem UJegierungsingenieur, bcr bie ©e«
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gcnb genau farnitc, überprüfte, [teilte [id) heraus, bofe

bicfes £anb smei Sefi^er \)atU, bie bcibe orbnungsgemäfec

Xitel in öönben Ratten. Gin neuer iläufer müfete \\d) alfo

3um minbcften mit ben beiben bisbcrigen ^Befifeern au5=

cinanberfefeen, loobei feinesroegs ausgefc^Ioffen toäre, bafe

mit ber 3eit nid)t no^ toeitere SeH^er auftau^ten.

So tarn xd) baju, mic^ mit ber (5rage ber Se[ifetitel

in Subtile näber 3u befaffen. J^ier liegen bie 25er=

bältniHe befonbers ocrtDirfelt. 2BeT, [ei es oon ber

^Regierung, [ei es oon ^riooten, fiatib fauft, be[[en Üitel

ni^t gan3 eintöanbfrei unb [{ebenmal[iebenmal geprüft

[inb, risfiert einen ^Rattenfönig' oon ^ro3e[[en mit einem

X)ufeenb plöfelicö neu aufgetau(5ter 5Be[i^er, bie die 'iRe^tt

auf [ein £anb geltenb ma^en.

Die CBigentumsrec^te an bie[en i^änbereien geben 3um

großen 2;eil no^ auf 5^on3e[[ioTien 3urüdf, bie 3ur Seit

ber [pani[c5en öerr[(^aft an cerbiente O^elbberren unb SoI=

baten oerlieben rourben. 23on ben S^acbtommen tourben

2;eilc bie[er (5ere^t[ame toeitergegeben, Der[^en!t, oerfauft

unb [o fort, [o bafe beute mandier ilomplei Dufeenbe unb

Öunbertc oon 23e[i^ern bat. Hm [olcbes £anb faufen 3U

fönnen, mufe es er[t „bereinigt" loerben. 3u bie[cm 3roed

mub ein „Stammbaum" angelegt toerben, ber oon ber

er[ten i^on3e[[ion ausgebenb alle toeitcrcn Grben, 5^äufer

unb Se[ifeer fe[t[tellt. '3Jlit allen bie[en mufe man [i^

mittels tttbfinbung auseinanber[e^en, toenn man einen

eintoanbfreien 5Be[i^titeI bciben roill, unb [elb[t bann i[t

bie SJlöglicbfeit roeitcrer i^omplifation ni^t gan3 ausge«

[(bIo[[en, roenn nid)t genaue yienner ber ein[^Iägigen 33er=

bältni[[e bie Bereinigung unb ben 5lauf ausfübren.
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2?ür bcm nod) uncrfdiloffcncn £anb im 3übcn ^frticn^

linicns I)at bas fiaiib fiiblid) uon "iPucrto 93]oiitt bcn i^ortcil,

ba[j c£- burd) ''JlbboUunci feiner lucrtüollen ÜBölbcr [ofort

C^eiuinnc crmötilid)t, bic unter nünftincn 5yer{)ältnificn bereits

in furjer 3cit ben 5\aiifprci5 ober aurf) ein 9J?elirfad)e5

boDon u)ieber Iiereinbrinncn. Crforberltd) wäre freilid) eine

(r)e[eIHd)aft mit iirofKm 5\apital, bic (l-iniunnberer I)eriiber=

bringt, 3l^älber abboljt unb SBcrftcn anlegt, um bort

eigene 3d)iffc 3u bauen, mit bcncn [ic ben 'iJlbtransport

bes ioolses unb weiterbin hi|d)fang, foroic bcn Transport

bcr ?rdcrbau= unb 23icbprobufte aus bcn in3U)ifd)cn an-

gcfiebcitcn 5^oIonien in eigene 9kgic nimmt. 3n bcn

^TNÖlbern iH nod) uermilbertcs ^^ieb. Gs [inb 5"lobIenIager

narf)geiiiicfcn. X'ie Einlage uon (vifd)= unb anbcrn Seeticr*

fonfcrpcnfabrifen [inb tueitere 9J?ögIid)feitcn.

91atürlid) laffen fid) berartigc Untcrnebmungcn nur

nad) genauen unb cingcbenben Hnter[ud)ungen, 3u bencri

Cipcbitioncn ausge[anbt merben müflcn, ins £ebcn rufen.

9lbcr bic 5ü?öglid)fcit märe für bic reiben X'eutfd)en (Tbiles

bicr lüie in bcn "iProuinsen £Iannuibuc unb "iuilbioia un=

3mcifeU)aft gegeben, mittels einiger bunbcrttaufenb "iV'fo

ibren 3ur ^lusroanberung gc3n)ungcnen fianbsicuten 3u-

funflsrcid)c 3iebchingsgebietc 3U erfd)Iicf?en. 3cfet leben

bier U)ic uor bunbert 3abren nur menige armfelige 3nbia»

ncT. 3^icllcid)t allerbings aud) uid)t mebr lange; benn auÖ)

bicr finb bereits amcrifanifd)c i^onscrnc babci, fid) biofc

u)ie .Hönigrcid)c grojjcn Räubereien ju fiebern.
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27- (Xopi^ue.

Oh Copihuc, oll Copihue,
En la paz de la selva dormida
Simbolizas la raza hecha flor.

C^luö „La Flor Nacional de Cüpihue".)

Kämpfer „^alfal" im "^ajifif.

/Tj^s [inb anberc $Bäumc unb [ie tragen anberc Spornen —
Vi/ roble, qiiila, alerce — , bic bie biegten 2BäIbcr Süb=

d^tlcs bilben, aber oft tonnte man boc5 meinen, es [ei

beutf(^e6 £anb, fc^toermütiger, träumerif^er beutf^er 2ßalb.

3n biefem 9BaIb ^ängt frembartig roie ein SJiärc^en

bic 5Btume, bie (5;i)ile5 S3oIt [i^ als 5RationaIbIume erfor:

bie (IopiI)ue. 5n bid)ten Dolben [(^Itngt [ie \\6) um bic

^[te unb tropft in [c^röcren roten ^Blüten licrab mit

langen, [(^malen, purpurnen 5^cl(^en glei^ Kröpfen f)eiS=

roten Slutes, bie langfam unb [d)U)cr aus töblid) getroffe=

nem fersen [idfern.

2Bar es bic (Erinnerung an bic mit Slut ge[^riebcnc

(£roberungsge[^i^tc itires fianbes, rodele bie (£I)ilenen

bie[e ^lume 3ur Bieblingsblumc toälilen liefe? Ober i[t

[ie bem 5lnben!en bes tapferen [tolsen 25oI!e5 geroeilit, bas

bcn Spaniern bcn 3ä^e[ten 2Biber[tanb in gans ^merüa

cntgegen[tente, ben [ie cr[t nac^ unerijörtem Kampfe hc=

[iegen tonnten, eigentlich er[t nac^bem [ie [eine 5^raft burd)

ben 5lIfof)oI gebro^en, unb be[[en Hbcrre[te ie^t einem

tragi[c^en (£nbe entgegengeben?

^uf bem 9Kar!tpla^ oon S^emuco [icbt man bie er[ten

^rautaner. 3n ber [on[t [o biebercn, [auber blanfen

Stabt loirfen bie fleinen [^roarsen (5e[talten loie ein
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Öra[cf)inn5|d)cr3. ^Tcr 3Jlann im bunten ^ontfto, bic f^rau

mit Stirnbinbe, 5Pänbcr in bcn jtraffen [cftaiarjcn 3öpfcn,

unb bic flonjc 5^Iu[c mit rcid)cni 3ilbcrfd)mu(f bebängt.

Cs finb tcinc |d)öncn grauen unb 9J{abd)cn, aber V\c haben

mnrd)cnbaft fleinc, fd)malc öänbc unb Ofüfec.

^luf bcm SBciic, bcr oon fias G^fas bcrcfnfüFjd,

bccicnnct man ibncn in lanncn 3iiflcn, loic fic auf uralten

rd)[cnfarrcten, mit Saumitnmmfd)cibcn als 9?äbcrn. it)r

©cmüfe unb 5^orii nad) bcr 3tabt fabren. Cft bcr 9J?ann

bod) 3u "iCfcrb, bic J^rau Ia[tcnbclabcn, mit ibren fictnen

5ül)Cn im Scl)lamm bancbcn trippclnb. 3n ben 3traijcn

Don Santiano ficbt man bie glcid)cn ficincn >3änbe, bic

nlcid)cn ?i\\\]e, bic nlcid)cn 3ünc, uiic [ic bcr 3J?ann auf

bcm '!l3fcrbc bat. (bliebt bod) ein gut -teil araufQnifd)C5

Slut im beutigen d)ilciufd)cn 3.^olf, unb es finb nid)t bie

fd)Icd)tcitcn (£incnfd)aftcn, bic bic Chilenen bcr araufa^-

nifd)cn 23Iutmifd)ung banfcn.

3ic baben es ibncn [d)Icd)t uergoltcn. I^ic "iJlraufancr,

bic eigentlid) nie gan3 untcrtoorfen roaren, iDurben mit

£i[t unb ©ciualt um ibrcn ^c[it3 gcbrad)t. Cs gab eine

3eit, tDO es ein cinträglid)er 3port mar, 'JIraufaner be»

trunfen 3U mad)en, um ibncn bann in bcr Trunfcnbcit um
ein 3pottgclb ibr i?anb ab3uncbmcn. Ücibcr blieben aud)

bic cingcmanbcrtcn Tcut[d)cn baran nid)t unbeteiligt, unb

mand)cr bcutid)d)ilenifd)c 2)lilIionär in Tfonio unb ^kl«

bioia bonlt \o\di unfaubcrcm £anbgcfd)äft feiner 93or»

fabren ^PcHt? unb 3tenung.

Cnblid) bcfann jid) bie d)ilcjii[d)e 9kgierung barauf,

u)cld) roertnollcs ^J^olfsclcmcnt [ic in ben 9Irauranern

befah. örs würben 33ormunbc für bie C^nbiancr cingt-
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fc^t unb ©efcöäfte mit bcn 3nbiaiiern o!)nc beren 3u-

[tfmmung für ungültig crflärt. 3u [pät! Überbics fc!)rtc

man [ic^ oielfac^ i^ic^t an bic gefetjlic^en Seftimmungcn,

unb um für alle ^fälle fid)cr 3U [ein, überfiel man bie

3nbianer unb fc^Iug fie einfa^ tot. X)ie 5?affc ftirbt.

Sai)eri[d)e i^apujiner finb es, bie fii^ ilirer 5?ettung

geroibmet !)aben. Draußen in Qas Cafas ift if)r Stomm-

5au5. Sd)on [{el)t man il)re Spuren. Die Strafe, bie

bisher ausgefahren, üoller £ö^er, unergrünblic^ röar, toirb

mit einem WaU eben unb glatt. (£in fauberer 3aun.

Xiabinter ein Blumengarten, bann S{ix6)t unb 5tIojter.

Gin ^ater in tDallenbem Sart fübrt uns. Dilles ift

[elbjtgebaut, gejimmert, gemauert, gepflanat. Die Äir^e,

ber ge[(^nifete 9IItar, jelbft bie Orgel unb ebenfo (5emü[e=

garten, Sienenl^aus unb Stall.

Die SnbianermiHion ber 5lapu3iner nimmt unentgelt*

lic^ fo piele 9lraufaneriungen auf, wk jie unterbringen

!ann. Sie lernen lefen, [(^reiben unb rechnen unb [ie lernen

Dor allem Spani[(f). Der Hnterri^t ijt mä)t einfa^, benn

feiner ber Sungen tann «troas anberes als 9P?apu^e,

bie Spraye ber Gingeborenen. Hnb es [inb fonberbare

5llaf[en; benn neben ^^tjäbrigen fiten ^(^tsebnjäbrige auf

ber gleichen San!.

IReben bem Scbulunterricbt gebt ber öanbfertigfeiis'

Unterricht. (Einer ber Srratres i[t 2;if(^Ier. Gr bat eine grofee

9Berfftatt eingerichtet mit Drebbanf, 5obeIma[d)ine unb

Sanbfäge. SBis auf bie Gifenteile alles [elbitgebaut. Sein

Stolj ift dn beutfd)cr Sauggasmotor, ber bie StBcrfjeug»

maf^incn unb baneben bic Dpnamomafcbine für bie £id)t=

anläge treibt.
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5Inbcrc Rnabcn roerbcn als £cF)rcr ousgebilbct — bic

Onbiancrminion ift iDcitDcrjtucigt — unb in bcr untcrUcn

Mloffe unlcrrid)tct bereits ein junncr ^raufaner.

Tie "i^atres [mh uoll 2\oU, unb fic fönnen es aurf)

[ein, auf bie 5\ulturarbcit, bie [ie flclei|lct. "•^Ulein id)

luerbe ein COefül)l brücfenbcr ^Iraner nid)t los. Tic .Planne

bcr ,,GopiI)uc", ber .^•>i)mnc auf bic iBlunic, bie bic fler=

bcnbc araufanifd)e ^3kf|e iicrförpert, rueOcn mir burd) ben

3inn.

3n Santiano im .Honjertfaal börtc id) fie. ^Ter

Momponijt bie[er ed)t d)ileniid)en ä)?u|il ijt übriijcns^cin

X^cutfd)cr, ein cbcmaligcr öof- unb i^ammerfäncicr, bcr

Gommenbatore rberftctter uon ber SJhindicner unb Wxcs^

babencr Cpcr. Ter ilvicg überra[d)lc ibn in iöraiilien.

(£-r ]d){u(\ fid) tapfer burc^ gans Sübamcrifa burd), überall

bcutfd)c 9}hifif I)inbriniicnb, unb fo I)at er üicllcid)t be[fer

f beut[d)c T^ropacianba (iemad)t, als mand)c oom 'illusrDär»

tigen ''21 mt betriebene war, bie Hnjummen perfd)Iang.

Tu quo sabes de sangro vcHida,

Tu que viR<o la lucha polente.

^ic bu it»cißt oon öcrgoffcncm '^^lute,

®ic hu fabft bcn »crj^ivcifcltcn 5?ainpf.

Xcx I)inrcifecnbc 3J?ar[d)rbi)tI)mu5 3udt mir im iPIut,

u)ic id) bcm iunnen "'^Iranfanerlebrer 3um ?Ibfd)ieb bic

Öanb brürfc. \Uud) in feinen 'albern brennt nod) bic

Sflanime, bic feine "i^orfabren ncgcn bic fpanifd)cn 3cucr»

fd)Iünbe anreiten liefj. Urnlte "llibntbmen! 3nncicn fie nid)t

auA) uns im iMute. als mir bei (fiorlice ftiirmten, als mir

über bic 5kr(ie am C^fonjo in Italien cinbrad)cn, als bie

Icöte traoifd)c 3d)Iad)t in 5ranlrci(b anl)ob?
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5lün[tli(f)e 3ü^tuTig W bas urfpriinglicöc Slutrot

ber (Iop{I)uc in flcdenlo^es StBcife geroanbclt — bic 9?Gftc

bcr 5lrautancr f)aben ir)ren (^rieben mit ben Ccrobercrn

gemacht. X)ie Hbericbcnben geben langfam in ber 9?Qf[e

bcs Siegers auf. X)ic Gopibue ber [d)iüeigenben 2BäIber

toeife Don feinen furd)tbaren Sc^Ia^ten mebr 3a cr=

3äblen.

28. Sängö ber Äüfte nac^ ?lorbc^i(e.

Dampfer „'5:attar im ^ajifif.

(^^Nie tögli^ roa^fenbe Steuerung ber ßebensbaltung

/«^^ beseic^net ben 2ßeg oom Süben dbü^s nad) bem

9^orben bes £anbc5. 5m regneri[^en Süben Überfülle

an (5rud)t, fo grofe, bafe jebes 5abr getöaltige SCRengen

Tiu^Io5 oerfaulen. 3m regenIo[en9^orben ab[oIuter 9J?angeI,

[0 bafe ieber 3cntner 93ZebI, jebcr Sad 5^artoffeIn, jebcr

Äorb Gipfel Dom (Bühtn naä) bem 9lorben gef^afft u)er=

ttm mufe.

hinein tro^bem liegt bas toirtf^aftlic^e Sd)ioer=

getoid)t bes £anbes im 9Zorben. ^ier bebnen ft^ in troft^

los bürrer ^ampa bie Salpeterlager, auf beren ?Iusbeute

ber 9^ei^tum, ja überbaupt bie gan3e ^^rinansroirtf^aft

bes fianbes berubt.

$0?einen urfprüngli^en ^lan, auf bem fianbroeg nad)

5lntofagafta 3U fabreii, fonnte id) iiid)t ausfübrcn, benn feit

einiger 3cit fäbrt bie £ongitubinoIbabn loegen i\obIen=

mangel nid)t mebr. Der grofee Streit im 5^obIenreoier

Don Goncepcion nötigte bie Gifenbabnoertoaltung, 3ug
um 3ug ein3uftellen, unb man fann frob fein, nod) gute
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3u9Dcrbinbunn auf bcr ocrIef)r5rcid)cn 3trecfe nacf) 33qN

paraifo 3U fiiibcn, iüü bcr Xompfcr nad) 'ilnlofaflalta

befticQcn ujcrben [oll.

9iod) nbcr[d)rcitunc] bcr S^üitcnforbillcre fübrl bic

23Ql)n plütjlid) ans 9}?ccr, unb an bcii rcid)cn i)illcn bcs

£c€bQbc5 Vi'na bei Hiar oorbciölcitcnb baut fid) unniittcl=

bar bas Panorama ii.^alparaifo'i überiüältigcnb auf. X)ie

3tabt fd)cint 3iuifd)cn bem blauen ''Ikaifif unb ben [teilen

greifen faum ''^laö 3u I)abcn, unb [o ficttcrt öaus um
ÖQUS terraHenförmig bie Ofclfcn I)od). (Einige Strafen

[inb a[pf)altiert, anberc mufe man bergmäi3ig über (f)erön

unb Gerinne crjtcigcn, unb an ^Jkgcntagcn mögen fic \\ö)

in tüabre Stur3bäd)e roanbcln, luie bie Sanbfadjidierungen

üor bcn 5cn[tcrn an bcr 'iHüd[eitc ber gegen ben S^Is

gelernten >3äu[er 3eigen.

ikiparaijo ift nid)t5 als öafcn, Stabt am ÜUieer, im

SJlcerc fa|t. Stabt bcr 9?ecbcr, Stabt ber ©rofefaufleute.

9J?od)te im 2BcItfricg, als ber i^crfcbr burd) bie 9}iaga=

Ibaesftrabe aufgebort I)attc unb bic 'Jiorbamcrilancr bcn

^anamafanal gefperrt bielten, l)icr aud) oiclcs tot gelegen

i)aben, l)cutc ift es auf ber offenen ÜHeebc, bercn unbcrocg»

lid)er23Iäue man an Itillcn 3;agen nid}t anficbt, unc gcfäbr»

lid) I)icr bcr ^'i'iorbcr" loiiten fann, üoll oon fommcnben

unb gebenben £d)iffcn. 3fa|t jcbe 5Bod)C gebt einer ber

grojjcn 'ikHagicrbampfcr burd) bcn ^i^anamafanal nad)

(Europa ober bcn ^i^crcinigtcn Staaten, unb auf^crbcm gibt

es einige d)ilenifd)C Tampfergefcllfd)aftcn für bcn \?oral'

pcrfebr.

Die 3citen finb gut für bic rampfcrgcfcIUd)aftcn.

Der ,/XaItaI", bcr Ilcinc fdimudc Tampfcr, von bcffcn
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$>ed bie ^ilenif^c iJIaggc roe^t uTtb bc[fcn tabcllofc

Sauberfeit überra[(f)t, liegt mit oielftünbiger ^Berfpätung

xxoä) immer im ^afen, als Iäng[t ber uolle SRonb, einer

riejigen Sogenlampe gleich, über ber Suc^t t)ocöge3ogcn

toar. R\\Un auf R\\Un, i^a% auf Srafe, ^Ifalfabunb auf

?llfalfabunb, unb no^ immer ift bie ^auptlabung nod)

nid^t eingenommen, liegt in großen ^ra^men wartenb

längsfeits bes ©(Riffes: einige I)unbert Rü^t unb O^fen,

bie naä) ^Intofagafta follen.

5Bei fo oiel £abung bleibt für bie 95?enf(^en fein ^lafe.

tJreilii^ W erfte ^tajüte mit bequemen Äabinen, 5?au(^='

unb Damenfalon ift faum balb ooll. ^ber bie 3toifcÖcn=

beder toerben oon tJro^t unb 23ieb immer enger 3u=

fammengeprefet. 3n bem 9?aume, ber [onft bei jebem

S(^iff als 3u)if(ftenbed bient, ftebt in langen 9?eiben

C^fe an O^fe, unb immer mebr fommen oom 5lran ho^=

gesogen brüllenb unb jtrampelnb burcft bie £abelufe in

ben 9?aum binunter. 5luf= unb übereinanber brängen \\ä)

bie stiere, bie £abelufe loirb nodj ooII geftellt, unb oon

ben Leonen mit ibren Orrauen unb Äinbern, bie fi^ unten

ein roarmes ^lä^cben fiebern roollten, mufe eins naä}

bem anbem aufs offene Ded toanbern, wo bereits eine

S^i^t SO^änner, (grauen unb Rinber fo enggebrängt

aneinanberliegt, bafe man faum ben S^ufe bajtoifi^en

fe^en fann. 9luf bem breiten, bequemen ^romenabe^

bedt ber erften ilajütc f^Ienbern ein paar einfame -Rorb^

amerifaner auf unb ah.

2Bie eine bobc Oreftungsmauer, bie jebem ö^rembling

ben 2ßeg coebren roill, baut fi^ bie Äüjtenforbillcre längs

bes 9Jleeres auf, fteil, fteinig unb unfru^tbar. (£in
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iinfriid)tbarc'>, un5uninuilirf)C5 üaiib iion (ycl'> unb ctcin

täu)d)t |ie üor, unb bic Ubcrraidjuiii] bcr erften cpanicr

mufe grob gcroc[cn fein, f)inter bicfcr Äüjlcnmaucr bas

frud)t= unb blütcnrcid)c l'änflstal 3U cntbcdcn.

"^lllcrbiiins u)irb bicfc rcid)c ikgctation immer ipar--

Iid)cr, je lueiter man nad) *i)lorben fommt. On t£oquimbo,

roo bcr X^ampfcr am näd)ftcn ZaQ gegen ^benb ein»

läuft, fd)eint bob xc\d)c 9[l?ittclrf)ile im Clquitnl uod) eineu

''.Jlusläufcr 3U entfenbcn. 3ii"'ar bie Seilen Hub I)icr nid)t

röcnigcr fteinig broljenb unb laufen längs bes i^ammcs in

[o fd)arfe Sadcn aus, ha^ biefe fajt 5öaumtt)ud)s üor-

täuid}cn, ^Ulein bie !rut3enbe üoii !i^ooten mit Jvrüdjten,

bie ein ÜBettrubern narf) bcm 3d)iff ucranftalten, seigen

an, loie gefegnct bas (flquital ift.

• 3m öanbumbrel)en mimmelt bas gansc Ted. öfrüd)lc

merben ausgebreitet, unter ben 3iyifd)enbcdern merben

gansc 3peifeanjtaltcn aufgetan, aus grofjen Steffeln uiirb

.^ül)nerfuppc ocrtcilt, einen "i^cfo ber leller, gierig gelauft

pon ben 3iuifd)enbedcni, beren ÜVrpflegung nur bünnc

23oI)ncnfuppe bilbet. Ta^u (yrüd)te, 5rüd)te in großen

SJJengen, 5rüd)te, bic man uid)t fennt, bic luic SJiifc^ung

pon 3itrone unb 9[)?eIoiie fd)medcn, ober mel)r rmc (f)ur!c

ober 5\ürbis.

j^rüd)te unb ilberfluji an Lebensmitteln jum le^ten=

mal. ^Im näd)ften Xag in Xaltal lommt Iciii ^^oot. X'ic

lurjcn, ftaubigen otrafjen bes Keinen 3tübtd)en5 enben

nur 3U balb in 3lein unb 3lsüite. Taiilt bod) biefes fclbft

feine gaii3C C£iiften3 nur bem Salpeter, ber im .'öintorlonb

gefunben luirb.

SBüfte Pon 3tein, 3anb, COerölI. C^>ut pai5t baju ber
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ölige St^immcr oon Dcrgof[cncm Petroleum, ber Dor

bcm Stäbtc^en auf bem 2Ba[fer [^roimmt. Die meiftcn

Dampfer €ntnef)men ^ier ben großen 2;anf5 norbamerifa*

nifc^er ^etrolcumfirmcn ben flü[figen Srcnnftoff für it)re

Reffet. 3tDi[d)en (jrelsfpalten fül)rt bie 9?öI)renIeituTtg sunt

Stranb, läuft auf fd)mufeigem Gifenfteg ins S[Reer l)inau5,

um in bidfe S^Iäuc^e 5U münben, bic auf örliJfeen fd)toim=

menb in 2Binbuttgen roie eine riefige fc^mu^igc Seefc^Iange

fi^ längsfeits bes Schiffes fc^längeln.

2Bie eine 3n3ingburg i^aben bie ^anfees bie riefigen

Xan!5 üor Xalial aufgepflanat beffen Salpetermcrfe bis*

l^er in beutfc^cm Sefi^ roaren. (Sine pon htn brci großen

©cfellfdöaflen ift brauf unb bran, in ?)an!eeMnbe über*

sugel^en. Oben im 5?aud)faIon auf bem ^romenabeberf

fi^en bie 9Zorbameri!aner beieinanber, bie in ber erften

i^ajüte bominieren. ^bgeriffene 2Borte roeben burd) hm
*Raum: „2Bir friegen bas gan3e Salpetergefc^äft nocb in

bie öanb."

33orn auf bem Ded liegen eng gebrängt unb fc^Iec^ter

untergebra^t als bas 23iel) bie urfprüngli^en .Ferren bes

£anbes, bic eingeborenen Gbüenen, gute, roillige 5lrbeitcr

Don öaus aus.

3n bem engen ©ang, ber an ber 9Jlaf^ine öorbei 3ur

ilajütc fübrt, bodt eine ^Reibe ^eone beifammen unb

fangt gierig ben Duft ber Spcifen, bie an ibnen porbei in

bie erfte i^ajüte getragen roerben. Da tritt 3u ben teil=

nabmslos 5^auernben einer im fc^mufeigen ^on^o, lang

unb bager, ftruppiger Stoppelbärt. Unrubige "»klugen

ftedien unter einer blauen Sd)irmmü^e berüor. Gr rebet

beftig, einbringli^, mit einbrudspollen ©eften. Salb bat

Colin SRoB 11
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y\ä) ein bid)ter 5\ran3 um Um flcbilbct; in bic bisfjcr

tcilnaOmsIos blidenbcn ^luicn toinmt l'ebcn. Unb es ift, als

laufe ein Srunfe burrf) all bic ^Jteif)cn abncarbcitetcr, ah^

gerufener 9Jiänner, ein gefäl)rlirl)cr, aber and) Ieud)tcnbcr,

ftrablenber Jyunfe. — 3n bcr auflonimenben 3cc [tampfl

unb fd)lingert fd)iDer bas flcinc Sd)iff. Oben im ''Hand)'

\ci\on trennt man |id) non flald)cnbebcdtem Xifcb. Gin

bebaglid)e5 „dood Xitjlil" ueraiebt in ber Üuft.

29. ©ie ©alpctcrftabt.
•^Inlofaciafta.

([PN er erfte Clinbrud: Stabt unb öafen baben an biefer

<S^ Stelle tcinc(£iiften3bcred)tigung! Gine offene "iKccbe,

gegen ben 3tranb ju [d)tDar3e 5\Iippen, über bie fd)äumenb

lüei^e 5^red)er toben. 3Jian ruirb au£.gebootet loic faft in

allen d)ileni[(ben öäfen, fäbrt an ^>ra[)mcn unb 5?eid)tern

üorbei, bic ooll bcfeöt finb mit ^Vlifanen unb SJiöroen,

pafliert bie 5^Iippen unb fiebt fid) plöfelid) umgeben oou

3\ubeln fpiclenbcr 3cebunbe, bie fo bid)t 'öa^ !öüot [trei«

fcn, bafe CS fajt fentcrt.

9luf bein engen 9iaum junfdien l'Reer unb 53erg fiibrcn

breite, fd)nurgerabc Strafen icnfred)t gegen "Ocw (>-el5.

9}on ber See [icbt es aus, als liefen Sturmlolonnen bic

fteincrnen 2BäIIc an. W\t einem ißlid übcrfiebt man
Stabt unb StraJKn. Cs ift ein fonberbarer 9lnblid, ipie

fauberc, breit aipbaltierte ^Uege plö^lid) enben, unb Dann

lommt nid)ts als glatte, fteile, fonnenburd)gIübtc Stein«

manb.

ÜBo beute eine moberne europäifd)'amerirani|d)e Stabt

mit 65000 (£-inu)obnern ftebt, lebten oor fünfsig C^abren
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nur ein paar inbianifd)C ^if^er. 'SRan bebarf feines

9?cii'efü{)rer5, um 3U roijieri, in xoüd) F)oI)em SJiafee bas

alles fünftli(l)e 6c^öpfung ijt, einßig unb allein auf bem

!o[tbaren (öut berubenb, bas bie troftlofe 3Büfte bes §inter=

lanbes liefert: bem Salpeter.

„Te Riilanpuro", „Tc Dulcinea", in bausbo^en

£ettern finb 3ie!Iamen auf bie [teilen ö^lsroänbe gefallt

roie ein 2Bal)r5eid)en für bicfe Stabt, bie ni^ts fennt als

©ef^äft, ©ef^äft unb lüieber ©efi^äft. SDenn man aus

bem Silben bes Äanbes fommt, mö(^te man sroeifeln,

bafe biefe fo ganj anbersartige Stabt auc^ ju Gbilc gc=

^ört. Sie löirft oielmebr roie eine ber Stäbte im Süben

ber Union, benen bie 93ZifcI)ung oon angelfdcöfifcöer unb

l)ifpano=amerifanii(^er 5^ultur ibr c^arafteriftifdies ©eprägc

gibt.

Diefer ©inbrud wirb oerftärft, toenn man bie Strafen

burd)tüanbert. ^ngel[ä(^fifc^e Sauberfeit unb ^ffurateffe,

aber aud) angelfä^fifc^c Äangeroeile unb Gintönigfeit.

Sjtrafeen unb £äben, roie |ie ebenfogut in jeber fionboner

SBorftabt jteben fönnten. X)ie blumen= unb palmenumitan=

bene ^lasa, bie in feiner mittel ober fübamerifanifc^en

Stabt feblen barf, roirft ibier faft frembartig, als gebore

fie ni^t aroii^cn biefe faubercn, langroeiligen Strafen,

in benen fid) ein englijcbes ©ef^äftsfcbilb an bas anberc

reibt.

Die Deutfcben, bie in Süb= unb au^ in 90'iitteld)ile

im SBirtf^aftsleben bes £anbes eine fo mafegebenbc iRolle

fpielen, treten bicr gegenüber beit 5lngelfad)fen oöllig

3urüd. Dagegen nebmen bie Slatocn eine beroorragenbe

9iolle ein, unb jroar oor allem Sübflaroen ebcmals

11*
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ö[tcrTci(ftif(^cr ^Nationalität: 5^roaten, Dalmatiner, baneben

ocrbcn unb üüiontcncöriiicr. (£-inc 'Jkibc grojjcr Jirnicn

unb Salpctcroficincn linb in ibrcn iSänben. X)arübcr

binaus aber finb lic burd) bie ganjc ''^anipa 3alitrcra

bis an bic boliüianiid)e (iirensc uor allem ah "iBirtc unb

Hoteliers ucrltrcut.

Cf)crabc bicfc 3Iaiücn au bcr 3Bcitfüftc 3übamerifa5

babcn im ÜBcltfriea [cl)r balb, oröfetcntcils i)on feinem

^Beginn an, eine feinblid)e Haltung gegen ben Ztaai an^

genommen, bem fic offisiell angebörten. Sic rid)tetcn ein

eigenes jugoflainiidieb "i^aljbüro ein, unb nod) beute ]{b\]i man

als Xeutid)er im !i>erlebr mit ibncn auf einige 3d)uiieTig«

feiten, roenn ficft cnd) ibr ganjcr öafe nodj immer gegen

bas entfd)iuunbene Cftcrreirf) unb gegen — Italien rid)tet.

•iJlntofagafla ift boIiüianifd)er Srcibafen. .t->ier ift eine

biliüianifd)e 3oIlbebörbe, unh ber 3mport unb (Siport 23oli=

oiens gebt 3olIfrei über biefen d)ilenifd)en öafen. X)ics

ift bas einsige, was ^^olioien uon ber einft ibm gebörenben

3tabt unb ber ganjen reid)eu ''43roüin3 ""^Intofagafta ge=

blieben ift.

Gbile bagegen ift billig genug ju biefer 3tabt gelom-

men, bie ibr beute allein an 3iJlIcii täglid) 180 'l.Wfo Oöolb

einbringt, "i^ns 55oliLiien einen ^lusfubrsoll auf ben oon

Gbilenen auf feinem Territorium ausgebeuteten Salpeter

legte, laiibcte (£bile im 3abre 1879 furjerbanb 200 3oI^

baten, bie bie boliüiani|d)en ikbörbcu uertrieben unb bie

Gtabt in Sefit nabmen. X'amit tpöre ber 5^ampf um bie

^roüina ^ilntofagafta eigentlid) erlebigt geioefen, lüentt

nid)l "i^eru eingegriffen bätte unb auf bie Seite 'iU^lioiens

getreten luäre. Xiefes Eingreifen foftete bie "iU'ruaner,



na^bcm [te hd Squtquc unb Zacna gefc^tagen unb bte

GIjilcTien m ir)re öaupt[tabt £tma cmmarfcftierl toaren,

bie ^roDinjcn 2arapaca unb Xacna=5lrica. (Erjtcrc ift

tDcrtooIIes Salpclerlanb, leitete eine toi^tige itrategi[^c

^ofttion. Seitbem ijt bas SSerliältnis sroifc^cn ^eru

unb ^^\U äl)nlicö töie "Oa^ i^-ianlxd^s 3U X)eutf^Ianb,

unb 2^acna=9rrtca rotrb oielkicöt in Sübomexüa eine

ä^nli(^e IHoIIe fpielen toie (£Ifafe=£otI)ringen in (Europa.

5lntofagaj'ta ift eine S[Ränneritabt unb eine Stabt,

in bie man nur gc^t, um ©elb 5u machen. Ginige i^inos

unb ilneipen &eftreiten bie tulturelle unb S3ergnügung5=

feite bes Bebens, i^^in ©ab am Stranb, !ein Scgelfport.

S0iecr roie B^els fd^einen glei^erroeife unroirtli^. 5^eiit

Spasiergang, fern ©arten, unb faft toirft es roie «in

grotesfer 2ßi^, toenn man auf bem (Reifen über bem

fümmerli(^cn, faft nur angebeuteten ©arten ber Quinta

Gorriäo, eine Sßegeftunbe oon ber Stabt entfernt, lieft:

„Sc^önfter ^Tusflugsort Slntofagaftas." '^aä) einigen

Xagen ?lufentl^alt Periost man gern biefe Stabt unb

pergifet babei gan3, bafe [ie 3e^ntaufenben, bie in h^t

troftlofen ^ampa ein einfames £eben fü!)ren, SSerför«

perung alles £uius, alles 2}ergnügens, aller 5lultur ift.

30. £a Pampa ©alifrera.
<^einefa.

/^efellf^oft 3ur(£rforf(^ung ber 2Büfte (Compafiia Ex-

Vl/ ploradora del Desierto) nannte fi^ bie erfte Sal-

peterfompanie, bie im 3al)re 1866 oon ber boI{pianifd)en

^Regierung eine i^onjeffion auf fünf Quabraticguas erhielt.
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— X'cficrto! 2Büjtc! bcr ^lornc pafet bcfler als bas

ciipf)cmijtifcf>c ,,^^Qnipa". 513cr bic Qrgcntini[rf)c ^oinpa

fcniit, bcnft bei biedern 9'^amcn bod) and) im unflünfticiftcn

jVnllc minbcjtcns an 3tcppc, bic flcnünfa'ncn 3cf)afcn

Slabrung bietet. Tk d)ilenifd)e ^^ampa ober ift "iBüjte im

reiniten Sinne bcs 2Borte5, ein förauen oon £)b€ unb

Hnfrucf)tbarfeit.

Tlaw ijt mitten in il)r, fobalb man ben Snnnfrcis

bcr Stabt ^rntofanafta unb ibren bocbncicgenen ^friebbof

ncrlaHcn, beUen 53obcn aus 3cnient bejlebt, 3iDi[d)en bem

einine !ümmcrlid)e 5Pöumc bod)nepfIent loerben. (Sine

jteile 9?ampc ben 23crn binauf — jroei i^otomotiDcn müben

fid) fcbnaufenb — , unb nod) ein legtet 5Plid auf bos blouc

2)?eer, unb bann i[t man in einer 9?inne Don 3d)utt unb ©eröll.

Gine £anbFd)aft pon troftlofcr Übe, bcr lelblt bic

©ranbiofität ber Übe fcblt. 9^id)t bcr roinjinitc $alm,

nid)t bas Icifeftc ©riin. 9ii(bt bas minbcfte 3njcft, nid)t

ber arm[clinfte 5Burm Vonnic bicr leben. Cs ift uid)t ein=

mal itarrer, feftcKiimd)[encr 5<-'l5, ber bie l'anbfd)aft bilbet.

^riles [d)eint ©eröll. ed)utt, Staub, Sd)mu^!

Cs ift icljt 3Binter. 9lber man fiebt Tropenansünc unb

u)eif5e 5^lcibcr, unb bie [ted)cnbe Sonne erinnert an qual=

poll beifjc Za(\c im [ommerlidicn 5^ueno5 ^lircs. ^TDie

mufe es bicr im Sommer fein! Unb feinen Sd)utj oor ber

Sonne als bas brenncnb iiliibcnbc 5BcIIbled)bad). 3ii

beiben Seiten bes 53abnbamjucs [d)UHUi;Iid)cr Staub, als

bättc bie £?ofomotioc bunbert unb mebr 2J?etcr breit bas

Oanb oerruf^t, bann Sanb in bcllercr t^ärbutui bis 3U ben

briid)inen 33erncn, bie, incbr unb mebr juriidtretenb.

eine tocite, öbe öüd)ebene offnen.
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Dic'Scrgc, balb ferner, balb näl)cr, bas ijt ber emsige

2Berf)[eI in ber S[Relobie oon 3Dlonotonie, bie bie längs

bes 3uge5 jteljenben 3;elegrapr)enftangen unb SBellble^^

baraden ber Strcrfenarbeiter [ingen. (Sine nieberbrüdcnbc

£anb[^afl. 3eber 23ergleid) für fie feblt. 'Ulm eljejten

geioinnt man eine 33orfteIlung oon i^r, toenn man fid^

bie S(^utt= unb (2d)laden!)alben ber 3nbuftriereüiere obne

^Ibroe^flung unabfebbar aneinanbergereibt ben!t.

2ßer Don Salpeterfelbern lieft, benft lei^t an weifen

l^immernbe, glänsenbe 3^lä^e — i^ felb[t erinnere micft,

foI(^e Sefcbreibung gelefen au baben — , aber nur in ben

feltenften Orällen tft ber CLali^e, bas SJiineral, aus bem

ber Salpeter getoonnen toirb, \o bo(^pro3entig, 50 bis 70

^rojent, baö es im toet^en (5Ian3 flimmert, unb fo bleibt

ber Gbarafter ber £anb[cbaft id)mu^ig=eintönig, anä) als

ber 3ug jefet mitten burd) bie «Salpeterregion fäbrt.

3ebe 2ßüfte bat ibre Oafen, au^ bie Salpetertoüfte

fennt fie. ^Illein es finb !ünftlid)e, oon SJlenf^enbanb

gef(baffene. Statt Halmen G-ffen, [tatt blauer £agunen

unb 3;ei^e bie bampfenben offenen ileffel, in benen ber

(Ialid)e fo^t, ftatt meiner, fübler Säufer bie oben SBell-

ble^campamentos ber 5lrbeiter. 5laum ein toenig ©rün

im Sofe bes 3lbmini[tratorbaufes. Das jinb bie Ca[cn

ber SalpetertDüfte, bie „Oficinas", tote fie genannt löcrben.

?Im öoriaont, balb näber, balb ferner, taueben fie

je^t immer jablrei^er auf. (Es finb bie Srorts, bie ber

äRenfcb in bie 2ßüfte gebaut l)at. X)a3U3ifd)en ein Sd)Iad)t=

felb aufgeriffenen, burcb ^ubcr unb !Di)namit serftörten

Sobens, bem bas toftbare 9PlineraI entnommen roirb.

(Seleife, 9?ampen, ^ßlbbal^nen, rau(benbe fiotomotioen

167



unb ftöfincnbe SD?uIq5 uor [rf)u)crbelnbcncn 5^arren. ^Jlbcr

alles meit Dcritrcut in bcr ÜBüftc, in einer braungclben

Cbe, üb<;r bic fcnncnb unb bicnbcnb bic 3onnc brennt.

'iJlb unb 3U I)ält bcr 3uci, tüo eine Sroeigbalin 3U

einer Cficina fül)rt. T^ü itel)t eine 2BeI(bIed)bQrQcfe als

Station. ?lber es gibt aurf) größere Stationen, wo eine

ganse 3cile Jf)äu[cr jtebt. Xqs jinb bie Stäbtc ber

^^ampa. öier gibt es ,, .Rotels", ».Siejtaurants", i^inos,

£äben unb oor allem 5\neipen, in benen ber ^ilrbeiter

[einen 5Bo(f)cnIoI)n ucripiclen unb ucrtrinfen Tann. C's finb

buntgeftrid)cnc Käufer -- aus älscllbled) natürlicb ~
mit pompö[cn 5^imen, bie in bcr oben, burd)glübten SBüjtc

roie grell gefd)minfte, alternbe Dirnen er[d)einen. Hnb

man locib nid)t, roas cr[d)üttcniber wirft: ibr ^tnblid ober

ber ber (5räber, bic man nid)t all3u feiten längs ber '^cihn

[icbt, ©räbcr, loie im treibe: ein flad)cr $)ügel mit ein»

fad)em ^Soljfreus unb bnuor ein Strobfranj ober ein 5»ab=

reifen, wenn es nur etwas Stunbcs ijt.

5In beiben oorbei aber rollen Xag für Xag bic 3üge,

bic cnblos langen 3ügc mit ben f^wercn Sädcn — |o

fdiwcr, baf] ein 9Dlann fie feud)cnb gerabe tragen fann - -

üoll bes mciljglänsenben ä^iinerals, bcm bie C£bilenen

bisbcr Steuerfreibcit unb glüdlid)c "iilftienbefifeer in 5.^al«

paraifo, 9]eu) ?)orf, "i^aris ober i?onbon ein pcrfdiiuen'

berifc^es, forgenlofcs Seben oerbanften.
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31. Oficina.

eltfam, 'ba^ im 8üben roic im S^^orbcn Geiles t)ic

£anb[(^aft an bie S^Iacfttfelber in Orronfreic^ €r=

innert. ©leicht ber Süben mit [einen DerIof)Iten 58aum=

Itümpfen 3rDi[d)en ben i^relbem (Segenben, in benen naä)

mörbcrif^er S^lac^t neues i^eben erblül^te, fo ä!)nelt bie

Salpet«rtüü[te bcs SRorbens jenen unglüdflic^en £anb=

[trieben oon ?)pern unb an ber Somme, in benen ber

(£ifenl)agel bie (Singetoeibe ber (Erbe um unb um roü^Ite.

(Sali^era, Salpeterfelb! — ^eifeer Stein, fjeifee 5Ir=

Beit! (Ein falbes bis ein 5öleter tief liegt ber (£a=

li^e, bas foftbare SQlineral, unter taubem, toertlofem

©ejtein. Sprenglö^er toerben gebo^^rt, mü^fame, roD^en=

lange 3Irbeit mit Spiegel unb (£i[en, mit [elbitbereitetem

Sc^tDarspulDer gefüllt — 8alpeter gibt es ja genug,

Sc^toefel liefern bie nalien S^roefelfabriten, i^olile bie

93a^n — unb gefprengt. T)ie I)oI)en, [(^toarsen J{au(^=

rooüen inmitten all ber Sprengtri(^ter oollenben hm
(Einbrudf bes S^ta^tfelbs.

5n ben ^eifeen ÄeReln ber Sprengtri^ter, bie fi^

balb [^ü^engrabenartig aneinanberrei^en, gel)t bie I)arte

5lrbeit bes fiosbre^ens unb 3er!Ieinerns bes (Eali^e

toeiter. T)as SJJineral äljnelt in S^orm unb ö^arbe beml

€5 bccEenben Stein. Der £aie cermag einen oom anbern

nic&t 3U unterf^eiben, unb aud) ber 5ruffef)er bebarf ber

brennenben fiunte, um ben Salpetergebalt bes ju bre^en=

ben SFlincrals 3U prüfen.
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3|t CS f)od) [alpctcrl)altin. lo brennt bcr Stein mit

l)cncr, yprül)cnbcr flamme, u)äl)rcnb bcr ncringroertigc

fauni trübnlimnicnbe ^unfen (\\h\.

Önrt poltert bcr ncbrod)cnc 3tcin in bic uon 5)]ulas

Qcsocicncn .Uarrctcn. 3m ©alopp jur 9?ampc. ''Bon ba

mit bcr iUeinbnbn 3ur Cficina, ber Solpetcrfabrif.

3cbe rficinn baut lief) auf luic eine 5Burn. ""-^luf il)rcn

3i"ncn jtürjt bcr C£alid)c awb ben ixipploris in bic 23rcd)cr

unb 3J?ü[)Icn, bic it)n äcrflcincrn unb mal)Icn, bis it)n ein

(Vörbcrrocrf in bic ,,(£a(f)urf)as" leitet. Cacf)urf)as [inb

rcd)tcdiiic, offene i^cffcl, luic ricficjc '-öabciuannen, bic,

Don öci3f(f)Iancjen bur(^3ogcn, in langen "iRcilien aufmor*

[edieren. Cinigc frifd) gefüllt, faum bafe aus bcr Stein»

]d)\d)t bic erften unl)ei)nlicf)cn Tänipfe aufftcigen, anbcrc

in pollcm, brobeinbem 5\od)en, fd)iuabcnunuinillt. '!Öis=

rocilen ift alles in bcisenben Cualm unb ^lauö) gefiüllt,

burd) ben man balbnadtc COcftaltcn mit langen Gifcn=

ftangcn in ben .sSänben fpringcn fiel)t. ÜJiand) einer fiel

unDorfid)tig ausgicitenb in bic.fiebenbe 5BrüI)e. i^ängs

bcr 33af)n finb genug ©räber.

3n fod)enbcm 3ub löft fid) bcr Salpeter aiK^ bcm

Stein. Xie wcrtoollc i?5fung mirb in bic ,,(£l)ulIaborcs"

geleitet, toöftrcnb ber [d)lammigc 5?üdftanb, ber .."^tipio",

burd) geöffnete ^obenflappen in l'oren fällt, bic ibn auf

bic öalbc fübrcn. T^od) aud) bcr 'Jtipio ift nid)t wertlos.

Cr entl)ält nod) 3üb, unb uor allem ^aflcr, bas man
ablaufen U\\]{ unb in grünlid) fd)mutjigcn iPeden iammelt.

Süaffcr! Tas ift ia bic grof^ ^JU>t in bcr Salpeter^

iDüfte. I^cr ''J3ro3e{j crforbcrt uicl olüfüglcit, unb icbcr

Xropfen lommt mcilcniDcit in langen ^.)iohrlcitungcn oon
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ber i^orbillerc l^cr. Xk Xonm SBaHcr foftct Qnbert!)alb

^e[o, unb ein mittelgroßes 2Ber! üerbrauc^t im SJionat

für 14000 ^efo SBoffer. So [u^t man im ganacn 5lr=

beitspro3efe SBa^er 3U [paren, unb auc^ im Gampomento

ift ber SBaHerbebarf fontingentiert. ^eifee 2ßüfte unb

SBaHerfnappbeil!

3n ben (Ibullabores fe^cn \\d) Ofrembtörper aus ber

j^IüHigfeit ab, unb bie fonacntrierte £ö[ung roirb in bie

93atea5 geleitet. X)ie Sateas [eben aus toie bie i^Iärbeden

eines 2Baf[crtDerfes, offene, ciferne Xanfs, quabratif^

aneinanbcrgereibt. öier !ri[tallifiert in atoei bis bret

3;agen ber Salpeter aus. Hnb je^t erft befommt er feine

jc^öne glänaenb toeilse S^arbe. X>ie Xanfs ooll fertigem Sal=

petcr gli^ern gleicb S^o^fammcm mär(^e-nbafter Scba^e.

?Im (Juö ber $8ateas toaten bie Arbeiter, bie ben Salpeter

in Säde füllen, toie in filbemem S^nee.

S^ä^e! Sie aablen ni^t nur ben ganacn teueren

5lpparat in ber 2Bü[te, roo ber Itnterbalt jebes äRenfcben

brei, iebcs Xieres fed^s ^efo pro 3^ag foftet, fie aablen

nid)t nur bie Steuern bes £anbes, fie geben auc^ reichen

Üfberfi^ufe.

(Eine Oficina probusiert im !0lonat 70000 Quin=

tal (3U 46 ililogramm), bie ^rooina 5Intofagafta

allein 3,5 2RiIIioncn. 2Bie 5lra!en roanbem bie Oficinen

über bas fianb, reißen ben Soben auf unb laffen roilb

jerfleif^tes £anb surüdf. So gebt es 3abr3ebnt um
3abr3ebnt. Die no(i jungfräuli^e Cali^era aber ijt no(^

unab[ebbar, auf unbegrenste 3ufunft bedft fie ben 2BeIt=

bebarf. 5Iuf bem Salpeter berubt dbiles (£iijten3; aber

eine ©efaljr ftcigt unbeilooll am §ori3ont auf: bie
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fortfrf)rcitciibc ikruollfoinmnunn in bcr ©caiinnunn lünjt-

lid)cn Salpeters; fie brol)t Gbilcs Süeltmonopol 311 äcr=

jtörcn unb bamit bic 2Cirt[(f)Qft bes fianbes jd)a)er ju

ld)äbigcn.

32. "pampino*^.
dalama.

^pr>ir ftaiibcn unter bcT 3:ür bcs ^tbminiltratorfjQufes

("sj*^ iinb [nl)cn auf bas 2Cerf. Seine i?id)terreif)cn bau»

tcn jid) terranenförmicj auf, unb barülKr I)oben fid) uom

fternflnrcn 9^id)tf)inimel bie raud)cnben C^ffen ab.

,,W\c ein (3-d)iff", meinte nad)ben!Iid) ber ^Ibmini^

Itrator.

„2a, wie ein 3d)iff." 3d) niufete an bie lanne frauen=

lofc 93]ünnerrunbc ber 53caniten unb 3niienieurc benfen,

bie immer bie gleid)e blieb, bie nie u)ed)[elte. 3mmer bie

gleid)en ©efid)ter, immer bie gleichen ^(rbeiten. unb faum

einmal im 3al)r ein paar Tage Hrlaub nad) ^Intofagajta.

„Ter Hnterfd)ieb ijt nur bcr," ful)r bcr 2c\Ux bes

2Berfc5 fort — er war por bcm i^riege als 5^apitän 3ur

See gcfal)ren, unb bas 5\ricnsfd)idfal f)atte ilm in bic

^ampa Pcrfd)Iagcn — ,
„ein Sd)iff legt an. ein Sd)iff

u)ed)fclt i?abung unb '^^anagicre; luir aber, mir liegen eu)ig

am glcid)en iJIed im Csean por ^Infer." Tas 3BcrI lag jcfet

luirflirf) luic ein pbantnfti[d)cs Sd)iff in ber 5l>üftennad)t.

Hncnblid)fcit pon '-IBiiftc unb >SiinnicI, gicid) civig, gicid)

brüdcnb, gleid) graufam.

,,!Rod) ein paar ^afue als ^^ampino, bann — ." ^^ir

gingen 3um SBbisIn juriid ins .<^au5.

••^ampino, •'l^ampabeipo^ner, es ift ein eigener 2Ren«
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fc^enf^Iag. 5IIIcin, rocnn fi^ SBerfleiter unb 93eamte au^

baju rechnen, roetin man il)n mirfli^ unb ed)t fcnnenicrnen

toill, bcn „^ampino", mufe man ins dampamento, ins

^rbeitcrlager, ge^cn.

3d) \)db^ als Stubcnt im Snbujtriercoier gearbeitet,

Dor bem öocfiofen, im Staf)Itr)er!, im SCaläraerf, unb

biefes £anb oon 9lufe unb Breuer, oon S^lacfenf)alben

unb (£nen \ä)kn mir [eitbem bas grauenooIUte, bie 5trbeit

als Hüttenarbeiter bie fc^roerfte unb freublofefte. — (£s

toar ein Srrtum. X)ie (Salpeterpampa ift fc^limmer. SBo^I

gibt es au^ in europäi[^en ilor)len= unb (Siienreoieren

5lrbeiter!afernen. ^ber oft finb es freunbli(^e Käufer mit

©arteten. Gs gibt bo^ Säume, anbere Käufer als 2BeII=

ble^baraden, anbere 9Jlen[^en als bie tägli^en ^2lrb«its»

fameraben. ^an fann in bie Stabt geben ober [(^liefeli^

an Sonntagen auc^ ins I^rreie, ins ©rüne.

Das Campame^to — iwti ^Reiben 2BeIIbIecbbuben,

eine roie bie anbere, primitio aus SBIe^tafeln 3u[ammen=

gefegt. 33orne ein 2Bof)nraum, bann burcb eine faum

mannsbobe 3n)i[tbenrDanb abgetrennt ein Stblafraum,

babinter ein §of, glei^jeitig 5^ü^e, 2}orratsraum, 5?um=

peüammer unb alles übrige. (5rreili^, man !ann bie llnter=

fünft primitio balten in biefem £anbftri(^. (Es regnet ja

nie. ^ber bas 2BeIIble(b gibt auc^ in gleicher 3Beife bcr

fengenben ©lut bes ^^ages roie ber beifeenben Spalte bcr

^aä)t 3utritt.

dampamento unb 2Ber!Ieitung, bas ift 3:obfcinb[(^aft.

2Bie bie Dinge liegen, tünben auf ben erften 23Iicf bie

f(^toercn, eifernen ©itter, bie boppelten £äben unb bie

eifernen Querbalfen, bie in roenigen ^ugenbliden
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'incru)aItcrI)QU5 unb ScQmtcimiol)ninuicn in jtarle Sei^unoen

ücriuanbcln föniicn. Unö bann üt flor nid)t tocit bic

l£nrabiiicroytation, 3u bcr eine bircttc XeIcpl)onIcltung

füOrt.

rem Salpeter banft (£l)ilc feinen 9?eid)tum, aber anä)

bie 2.^er[d)ärfunci feiner fojialen Orrage. (öeroifj, ber Cr)egen=

fafe 3uiifd)en 5\apital unb ''ilrbcit burd)3icht bie gan^c 5Belt.

(£r muJ3 Qud) in bcr "^^ampa 3u?n ''JUiebrud fommcn, ob

aber in bicfcr fd)arfen, erbitterten 5orm? '^lan bort oon

gcftürmten Cficinen, üon crfd)lagcnen "iBerfleitcrn, uon

"iMünbcrunncn, aber anbrcrfeits aud) uon (Oeuialttatcn

gegen ftreifenbc 'iJIrbciter, oon gan3cn 'i3clcgfd)aftcn, bic

pon bcn CDarabineros einfad) in bie ÜBüftc getrieben

würben. 3n bie 313üfte, in bcr fein .<SaIm ioüd)ft, in bcr

fein 4:rüpfd)en 5Büffer 3u baben ift, wo bie 3onne erbar»

mungslos ftid)t.

9J?an fagt mir, ber ^^Irbeiter pcrbient gut. 9lbcr roas

finb 8, 10 ober felbft 12 ''l^cfo im Xag für bic '.Jlrbeit

unb bas l'eben, bas er fübren mub? X^abei braud)t ein

Tlann für bas nadtc fieben im Xag aioeieinbalb bis brei

^efo. Hnb alles, rüas ber '^Irbeiter unb feine Jsamilic

benötigt an S^ibrung, 5\leibung, .'öausgcrät, muf] er in

bcT "iPuIperia, ber 2BerIfantinc, laufen, unb bie iBerf=

leitung fe^t bie ''greife feft.

3cbe Cficina gibt ibr eigenes Coelb au'=>, auo .Haut»

fd)uf geprägte 5id)as. 3ie binterlcgt bafür eine gleirfr»

roertigc Summe in ©anfbillctten bei bcr ^Jlationalbanf.

X'as 5\nutfd)ufgclb ift banblid) unb praltifd), aber c\ud)

fein fonftigcr ^lucd liegt auf ber >I->anb. (£-s bat nur in

ber Salpctersonc ilurswert. Unb bann: M'iBenn bie
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5lrbcitcr bie i^affc jtürmcit/' meinte ber 3ar)Imcifter

311 mir, „fo ijt thcn mdjt oiel oerloreit; bie betreffettbeu

(5i(^a5 iDerben bann einfa(^ für rocrtlos crflärt." 3",

it)rer Gbarcitterifierung genügt i'd)lieölid), "tia^ if)re

5Ibfd)affung ein ^43rogrammpunft ber rabifalcn Partei

i[t, bie ie^t mit bem neugeroäbltcn ^räfibenten

5lrturo ^Ie[ianbri in (£I)iIe 3um erftenmal 3ur ^crrfcftaft

gelangt.

23on manchen 2ßerfen roirb allerlei an 2BoI)lfat)rt5=

einric^tungen getan. 9Jlan legt ^lasas an; läfet ap^ufif^

fapellen [pielen, richtet ilinos ein. 5Iber i^ I)abe andf

2Berte gefeben, in benen ber (Eintritt ins 5^ino für ben

5Irbeiter einen ^efo foftet, fo bafe bie 2BerfIeitung au^

nocb mit ibrer 3BobIfabrt&einri^tung ein fettes (Sefcbäft

mad)t. 3lber aud) [elbjt roenn es roirfli^c 2BobIfabrts=

einri^tungen finb, es bleibt ein 5tImofen. —
„2Benn bie 9?egierung, bie fo oiel an bcn Salpetcr=

abgaben üerbient, roenigftens barauf bringen toollte,

ha^ bie 9Ber!c bPgißnifdie, mcnf^enroürbige Hntcr!unft

fcbüfen!" meinte ber Itnterbeamte, mit bem ic^ bur^ bas

Gampamento ging. „3" einem foId)cn 9iaum fd)Iafcn, tDob=

nen unb cffen oft iC:\)n SJlenicben sufammen."

iBe3eid)nenb für bie bisberigen politif^en 23erbältni[fc

in (i\)\h ift, bafe bie 'ülrbeiter toobi bas SBabtre^t baben,

tia^ aber bie Ausübung bes 9iSabIred)t5 [ebr erfdjrocrt

ift, ba fie basu nacb ^Intafagajta fabren müifcn, fünf

bis acbt Stunben Sabnfabrt. Xtnb ba nur täglid) ein

3ug fäbrt, bebeutet bas einen fiobnausfall oon 3U)«i

bis brei Xagen, gan3 abgefeben pon ben teueren 5Heife-

foftcn.
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X^ie 3onnc brennt bur^ bic 3(ftcibcn bes 3u9f5. Tic

iüüftc flimmert. X'er 3peifcioacienfcllncr bringt 23cef»

fteaf mit 3pieiiclci, •'lUcis 3,60 "i^fo. Tic 3rrau, bie es

beitcllt l)at, trollt unter ibrem ärmlid)en 5\Ieib fein i^emb.

oI)r ncgenüber [it3t eine !i3oIiüianerin in bunten -Iüd)ern

mit einem Säugling. Wie [ie bas 5^lcib abbebt, um bcn

Säugling 3u jtillen, tropft üon ber braunen 23rult langfam

ein id)iüercr iucii3cr Xropfen 3U iöobcn.

33. Unter ^ulfancn.

OUague {t^ilenifc^-bolioianif^e ®renjci,

Op> on ben ^clsmauern bcrab, bic oben blan! oon (Sis

/^V^ iinb, tollcrt ein brauner Stein, [tüisenb, fid) türmenb,

ein Strom üon Stein. '}\afenb rafc^ lommt er luiber, füllt

bas Zq\, prallt an bcn JBabnbamm, ftaut fid) 3u beibcn

Seiten. 2Bir fabren mitten binburcb.

£aoa! 33räunIid)4d)U)ar3e, graue 2av(i. 5>o(^gctürmt,

balj ber 3ug fajt barin Dcrfrntt. So frifd) ficbt [ic aus,

ah fei fic eben erjt oom iBerg berabgefloffen, unb ift bod)

bunbcrt, taufcnb, i)iclleid)t uiclc taufenb oabrc alt.

3onc ber Ühilfanc. X'ic tpeiben Sd)leier, bie um bic

Spieen ber 23crgc bangen, fitib nid)t 2l^öIId)cn, bic fic^

an ibren 3nden gefangen. (Ee ift '3iaud), '.Jlniffer^ unb

Sd)U}eTe(bampf, ber üm^j ben ixratcrn fteigt. 'iOie ber 3nfl

©citcrfäbrt, ficbt man burd)5 ©las beullid), luic es

au5 runben unb oüolen 5Uatcrmäulcrn rDcifj unb gelb in

bic Syö\)c fd)fc{3t.

äBir finb in ber ÜBcrlftatt ber (£rbc. iicf unter bcm
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iBoben, über bcn roir eilen, rul)en bie 5^räfte, bie biefcn

kontinent fc^ufen, oeräuberten unb oeränbern mcrben.

Qäf) CS ni(^t unten im ^rc^ipel [üblitft Don 'ilJuerto StRontt

aus, als [ei f)ier bie See in bas d)ilcnif^e fiängstal

^ineingebroc^en unb l)ahe es in einen langen SJicercsarm

Derroanbelt unb bie ragenben 5luppen ber Küftentorbillerc

in !Xau[eTibc oon 3nfeln?

Öier oben im Sterben aber, roo ber Salpeter quabrat-

filometertoeit bas £anb bebccft, mö^te man glauben, als

liahe: bas ganjc £anb [i^ aus bem SJieer gebobcn, aus

beffen Derbunjtetcn 9Ba[[ermengen bas Seefalj surüdblieb,

bas [tellentoeife in blintenber birfer Ärujte ben fteinigcn

Sfels übersieht.

^ber \ä)o-n bie Salpetergegenb toar 1000 9Jleter,

1500 SHeter borf), Galama, too bie großen Salsfeen [inb,

2000, unb bie le^te Station, an ber ber 3ug oorbcieilte,

trug bie 3abl 3223 a«cter.

So tDäre gans Sübamerifa eiuft am (Srunbe bes

lOleeres gelegen? X^oc^ nein! £ag ni^t ijjtli^ bes 5lonti=

nents Atlantis, ber [agenbafte oerfunfene C^rbtcil? 93iel=

leicht roar er ni(^ts anberes als bie Ofort[efeung ber argen=

tinifc^en Pampas, unb als fic^ in unoorbenflicben 3eitcn

bie ^ilenij^e unb peruani[^c Äüfte aus ben fluten

bes ^aaifif bob, ba oerjanf im Oftcn bie roeite (£benc

in ben 2ßanern bes 5ltlantif, [o bafe |i^ ber ganje Ron*

tincnt um feine 5l^fe brebte loie ber halfen einer un=

gebeuren 2Bage.

X)k Serge beibcrfeits ber 93abn finb rot unb blau,

in bunten Streifen gefärbt. 2ßie öermelinbefa^ siebt ficb

über f^arfe Äämme unb C&rate ber croige Scbnee, unb

doHn «os la
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borübcr bie CDcifeen unb gelblichen SBoIfen toie eine SBar«

nung: 2Bir [inb immer bo, ©enn loiT aucft ju [cftlafen

[(feinen, toir eioigcn 5^rüfte, bie w'iv bie 3BeIt loanbeln

unb scrjtören.

4000 aWeler, füft a)iontblancr)öf)e! Die £uft von einer

iiniDal)rfrf)cinIid)cn iUarl)cit unb X^urd)fid)tigfcit, 3Jlan meint

£)unbcrtc uon Kilometern lücitju [cl)cn unb glaubt nod) an

benfern[tcn.V)ängenbtcfIeinftc(£in3eI()citcTtcnnen3u tonnen.

SBunberlicö rot färbt fid) bcr iBoben. Gin gan3 fetter,

toarmcr .Ion. C^rft beim 'iJiäbcrfommcn fiebt man, bafe

CS nid)t Öels noc^ Stein, fonbcrn eine niebrigc fIeifd)iQe

^flanse ift, eine ^rt öfcttbenne, bie meilenroeit über ben

nadten 3tcin Iried)t.

Dann aber luirb mit einem Sd)Iag alles fd)neeiDcife,

gliöernb, friftallflar 3U bciben Seiten bcr SBabn bis an

ben Ofub ber 23ulfanc. aJiittcn binburc^ fäf)rt ber 3ufl

toie über einen gefrorenen See. Gin unbcimlid)e5 Cfkfübl;

benn an cinselncn Stellen ficl)t man nod) bunfle 5liit

3U)if(ben bem glitjernbcn SBcife.

Unb bas alles roic unter einer 5^uppel oon intenfio«

item 53lau. Gs ift, als bättcn fid) bie iiulfanifd)cn .Gräfte

bier auf bem Dad)e bcr ÜBclt einen .Xcmpel gebaut, bafe

bie 2)?enfd)l)cit babin u)allfabre unb ficb in Demut beuge

Dor ben croigen (öcioaltcn.

^ilbcr nein, bas "il^cifjc ift ©orai. äJiinioncim>erte:

liegen bier. SJlan braud)t fie nur aufaulefen, unb ujcitcrbin

ficbt man inmitten bes gli^crnben Süeife Scblote unb

2Bellbled)baradcn: bie Jyoraiiocrfc oon Ccbollar, in benen

bas mertüolle Diaterial für ben "ikrfanb cingcfotten luirb.

Seit 3Qbren toirb bicr gearbeitet unb in bie Süelt binaus»
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Dcrf^idt. %hn bas 2;ifc^tu(^, bas Ijier bic ^atnv über

bic (Erbe gebreitet, ijt faum Heiner getoorben.

Hnb toeiterbin ift ber 33oben gelb; es ift Scbtüefel.

Unb glei^falls braucht es ni(^t mebr als bie SJiübe bes

Jßosbrc^cns. ©rünli^ gelbe Dämpfe roallen um bie Dier=

edigen JBIöcfe ber Gcbtoefelöfen, aus benen bas golbgelbe

SJiineral fliegt, 3^ränen in bie ^ugen treibenb unb bie

i^eble roürgenb. 5tber bem, ber es fanb unb von ber (Erbe

Ibob, lauteres ©olb in bie Xa\ä)en.

(Selb machen, (Selb, (5elb! 9Bie toirb [i(b erft in Qh\tf)'

barer 3cit bie göttli^e Srelseinfamfeit beoblfem mit (Effen

unb t)fen, roenn er[t weitere S(^ienen[tränge bie 5^orbillere

bur(b5ieben; benn bie SBabn i[t bißt alles. Df)nt [ie blieben

bie roeiten, großen S^ä^e ber einfamen (Erbe tot. Über

bem SDulfan aber jtebt 3^ag unb 9^adöt, als jtummc 2Bar=

nung, bie 5Rau(^iöolfe.

5Ils (£bile Ttocb unter ben SKeeresfluten lag, [oll bas

beute falte unb raube 5lnbenbo(bplateau jenfeits ber 5^or=

billerenfette ein parabie[i[(^ f^önes, tropif^es £anb ge=

roefcTt fein, bie SBiege ber amerifanif^en Sßölfer. Uralte

5?uinen fünben, ha^ bicr einft 2Beltftäbte ftanben. 2Bas

mag aus biefem (5ebiet bier roerben, roenn \i6) bie unbeim=

lieben i^räfte toieberum regen, loenn neuerbings i^ontinente

Dcrfinfen, i^ontinente erfteben?

5luf ber einfamen, im 2Beltmeer oerlorenen Ofter=

infel ftebt eine ungebeuere Steinftatue mit traurig er=

gebenem (Seficbt, na(b 9^orben blicfenb. ^tls einft bie Wfe
bes Kontinents fitb brebte unb ^Itlantis oerfan!, ba erri(b=

teten feine entfetten Seroobner, bie bas SJieer über ficb

bereinbre^en faben, auf ber bö^ften $öbe biefe Statue,

12*
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roie um ben 3orn bcr Coöttcr 31« b^fonftiflcn, ujib nis ein»

aigcs Xcnfmal einer oerfunfcncn 3Belt blieb fie oon ber

(5Iut Dcr[d)ont.

SJZoa CS fo fein ober nid)t. X^ie 3)Zntf)C ijt fcf)ön,

unb als in niague ber er[te ^limara an ben 3ug b«ran»

trat, um i'Iarcta 3U Dcrfaufcn, bic als ^Brennmaterial

b'encnben torfigen bar3rcid)cn ''l^olftcr einer Scf)irmblütler'

pflansc, bic er in unfäglid) borter '•Hrbcit in eiliger Jcis»

cinfamfeit gebammelt, ba glaubte id) in ben 3ügcn bicfes

Sproffen eines oielgeprüften ^.^olfes bie gleidKn 3üge

trauriger unb jtummer ^iejignation ju lefen.
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34. ©a^ Sanb "^olimvß.
Ca "Pai.

tc roollen nac^ Solioien? Unb gor, um bort (£tn='

toanbcrungs" unb i^oIomfottOTismöglic^IcUcn 3U [tu*

bteren? 9^cin, bas lo^nt tOTTflii^ ni^t btc 9KüI)e. SJlmcn,

ja; tDcnn Sie 9Ji{nengef^äft€ ma^en toollen. ^bcr [on[t,

Tti(^t5 als unfru^tbare öoc^flä^c ober fteber^c^roangere

^Xropett. SRetn, es lo^nt toirllic^ nxäft bie 9[Rü^e!

X)a5 mar bas Urteil über Solioien in Suenos 5Iircs,

unb in Santiago lautete es ni^t anbers. 2Benn fo geur*

teilt roirb, gef(^iel)t es ni(^t einmal fo fe^r aus Sösnjillig*

feit als aus Hnfenntnis. 9Bas toeife man im allgemeinen

Don Solioien? (Sin £anb im fersen Sübamerifas, o^n«

Rü[te, mit ber öaupt[tabt fia ^aa. Das i[t fo 3iemli(ö

olles. 95ielleid5t gibt es toenig ßänber, bie glei^ unbe*

lannt unb bie fennenaulernen bo^ berart ber S[Rü^e)

roert, roie biefes fianb, bas nac^ feinem ^Befreier ©olioar

ben 5Ramen roäbltc.

Ofreili(^, es toar immer Stieffinb. S(^on 5ur 51010=«

nialaeit. Damals gel)örtc es als ^Ito ^eru aum S^ije*

fönigrei^ ^eru. 5lllein obgleich bie 9}?etropole £ima
ni(^t gar fo fern mar, blieb es bo^ öinterlanb, ^rooins,

!)interfte ^rooina.

Hnb fpäter, nac^ feiner Befreiung, l>atte es auf allen

Seiten neibif^e IRac^barn. 5^ein Staat an feinen ©ren^

3en, mit bcm es nic^t einmal 5^rieg geführt, ber ibm ni^t

einmal eine 1|3rooin3 abgenommen WU. Xtnb als ibm gar

CTbile im Salpeterfrieg fein« Mfte entrife, tourbe es oöllig
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DOM bcr iltclt Qbflcfd)Ioffcn. Seine Sßarcn ginpen nid)t mehr

ah boIiDianifcl)e in bic 2lklt, foiibcm je nad) bem 53cr»

[d)iffun(i6l)afen ole pcriianifd)e ober d)ilcTiifrf)e ober broli^

lianifd)e. lliib alle )cinc'Jiad)barii bauten tileid)cra>eife eine

unfid)tbare d)incnid)c 'SJlami um bas ab9efd)iebcne ^od)»

lanb; alle niaditen es (ilcid)eru,iei[e id)led)t, mic es norf)

fieute (iefd)ie{)t. Tenn jcber battc ein 3ntcrc|[e baran,

bab nid)t ctiua frcmbes iUpital ober Ginroanberer roeitcr

sögen in bas £anb ber '!JInbenbod)fIäd)e. Unb \o blieb

es bis 3U einem neiuiffen Cf)rabe, l)ättcn nid)! feine SUiinen»

fd)äfec bie 5remben ins l'anb oelodt - ein übet im

Öcracn Sübamcrifas.

Ter 3ug fabrt über bas "iJIItipIano, bas itielnefd)mäl)tc

9lnbenbod)pIateau. Cine jteinige breite Jvläd)e roie eine

ungcbeure Iifd)platte. ^Im ^^oriaont per[d)U)immenbc

braune £d)atten, bie Retten ber 5UrbiIIere. 2üei[en ^ers

gefunb, bcr merft an nid)t5, bafe mir bier 4000 SCRcter

über bem 2)lecre finb.

9Iuf ben crften ©lief jiebt es freilid) unwirtlid^ genug

ous. 9lber balb entbedt man ba unb bort ujeitc gelbe

tVIäd)en: COerfte, .Kartoffeln, unb felbft wo fd)einbar nur

2Büfte unb 3teppe, ift ber 5^obcn bod) überall bebccft

mit einem fpärlid)en (Fmin. Spärlid), aber bod) ijnmerl)tii

genug, bafj grofje 9?inber', 3d)afs Gfel- unb i?amaberben

auf ibnen ibre 9kbrung finben.

Unb iBoIiüien ift fd)liefelid) nid)t nur iSod)lanb unb

(f)ummi3one. 3ii'ifrf)en ben 3d)nce!etlen ber iUnbiilerc

unb ber fieberbeifjen OC»ummigegcnb an ben liKios 5^eni

unb 3Jiamorc erftreden fid) ie nad) ber l^obenlagc alle

iUimate. Steine ^iJflanje, bic bicr nid)t wädhW, üon ben

184



l)artcn ©räfern arftifc^er 9?cgion bis 3U ber wu6)txn-

hen ^ra^t ber 2;ropcn. Rtin äRmerd, bas Wt, von

(gifen, 5^upfer, 3inii uf^i) ®oIb in bcn SBcrgen bis ju

Petroleum in bcn ^ieberungen.

3lber ber größte 3^eil feiner Sc^ä^c liegt ungef)obcn.

Reine 23erfel)rsmittel. X)a3U bic poIiti[c^en S3er^äItniUe.

58i5 Dor etroa 20 3abren bas übli^c Silb jener

fti[pano^amerifanif(^en 9?epublifen um b«n 5iquator lierum.

9?CDoIutionen unb 9?eöoItcn in ftctem 3Becö[eI. 3n ben

ac^taig 3Qbren staatlicher Unabbängigteit mebr als breifeig

proDiforifcbe 9legierungen, b. b- alle 3iDeieinbaIb 3abr

bemäcbtigte [i(b ein anberer ^arteifübrer ber ^a6)t im

QiaaU.

Seit ber legten liberalen 5?eüoIution im 3abre 1899

9?ube unb 5luff(bioung, bis aucö bie £iberale Partei ben

glei(ben Sreblent erlag, bie jie ebemals befämpfte: Äorrup=

tion, SJJacbtmifebrau^, SBabImacbe unb ©ünftlingstDirt=

F^aft, fo bafe am 12. 3uli 1920 bie 5lepublifani[(be ^axUi

ber liberalen (Epoche in unblutigem Staats[trei(b ein un*

rübmli^es C^be bereiten fonnte.

3n mancher ^infi^t i[t biejes fianb no^ fo toeit jurüdf,

bafe ibm gegenüber 5lrgentinien unb Gbile als bo^ent*

iDictelte mobemc Staaten erf^einen. Das gilt cor allem

Don feinen foaialen 33erbältniffcn. Sßentgftens in ber

£anbtt)irtf^aft ift bas ^rbeitsoerbältnis nocb rein mittel

alterli^^feubal. Der fianbarbeitcr ift höriger, Äolonc,

ber öanb^ unb Spannbienfte ju leiften bat.

5lber oielleicbt ift es !aum anbers möglich in einem

£anbe, wo eine roinsige roeifee Oberf^icbt über sroei

9J2iIIionen 3nbianer bcrrfdjt, bie toeber lefen no^ fd)reib«n
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fönncii, unb - ben einen 93ortciI f)at bic[e Surüdgeblic-

bcnbeit: böfe es in ©olioicn feine foaiale ^xaQt gibt unb

bol] bicfes £anb bisficr in ber öaupt|acf)c Dcr[(!)otit

geblieben i|t von ^Irbciter[cf)tüierigfcitcn, Streifs u\w.,

unter bcnen feine entiuidelteren 5iad)b<irlQnbcr [tönbig

3U leiben baben.

(Eines allerbings roirb nottocnbig [ein: bicfe teiltceife

nocb balbiüilbcn inbianifd)en 3}?Qffen lang[am 3U eraieben

unb beranaubilbcn unb gleid)3eitig bcm bisber ibnen

gegenüber beliebten ^lusbeutungsinltem ein C nbe 3u macben.

Son[t brobt Solioien 3aiQr nid)t bie [osinle 9ieüoIution —
bie in 9(rgentinien unb Cbile immerbin fd)on 3ur X'is*

fuffion itebt — , [onbem ctroas oiel Scblimmeres: ber

blutige, crbarmungslofe 3nbianeraufftanb!

35. OTarft in Sa ^aj.

^ryVarft. — 913iIIft bu eine frembe Stabt, ein frembes

/C-i V i?anb fennenlerncn, gcb bortbin. 5Im gefammcl«

U\Un finbejt bu bort no^ alte Sitten, 3:rnd)ten unb

(5ebräud)e.

SJlaxU in £a ^03. 9D^an mufe meit in ben Orient

fabren, um bie gleid)e J^rembortigfeit, bie gleidK (Farben»

freubigfeit 3U finben. 9li?narQ5 uom <Sod)Ianb in bunten

^^ond)05 mit unbeiuegten, bi^rten C^)efid)tern vok aus Cfoo=

PCT5 ,,£eber[trumpf". £eute aus ben Mungos, ben 3:älern

bes 3nncrn, in fursen £cincnpumpbo[eM unb (^ibbüten mit

rielenbreitem 9ianb, aber einem ''X^uppenbutf5pfd)cn. Cbolcs,

3nbianermi[d)Iinge, mit fd)U)efclgcIben 3trohbüten unb
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bunten Scibcntüc^crn. Das erftcmal ift man gana benommen

Don ber 5Buntbcit ber (?rarben, in bte \\ä) 9Jlänner roie Srrauen,

3nbt05 roie 9Jli[d)Iingc ticiben. X)unfelDioIettc Übcrroürfc

3U orangcnen 9?ödfcTt, ober inbigoblaue 3U purpurroten,

grcllgrüne 3U Ieu(^tenb gelben, ^om^os in allen i^rarben

gestreift. Daju icbe 3tDeite Orrau mit einem Säugling

in buntgetöürfelten ^ü^ern auf ben 9^üden gebunbcn,

ober ibm unge[tört unb offen bic 5Bruft reic^enb, roäbrenb

fic oerfauft. Unb 3toifc^en bem 50lenf(^enId)rDarm (£fcl=

unb ßamafaratoanen, bie oom ?IIto, bem 5rnbenbo(ft=

plateau, ober aus ben ?)ungastälern bie £ebensmittel in

bic öauptftabt bringen.

Denfbar einfach fpielt ficft bas 9J?arftge[^äft ah. (£s

gibt 3toar eine SJJarftballe, äbniicb bem ©afar bcs

Orients, allein fie fafet ni^t ben 3cbnten Xeil ber 5^er=

!äufer, unb fo fi^t bic 2)'lebr3abl in ben umliegenben

Strafen einfach auf bem 93oben, oor fi^ bie 2ßarc

ausbreitenb.

Sunt roed^feln bicr alle Crseugniffe ber falten, ge«

mäßigten unb bcifeen 3one miteinanber ah. i^äWt hoä)

bas 5lnbenf)orf)plateau mit feinen faft 4000 SJieter $öl)c

bi^t bei fia ^a3 fteit 3U fubtropif^cn unb tropif^en

©ebiclcn ah. So liegen ©crjte unb 5^artoffeIn uom $o(^=

lanb bicbt neben ^Tpfelfinen, 93Zanbarinen unb ^Inanas

aus ben ^ungas, ^pfel neben 3udferrobr unb 5^affec, in

gleid)er 213ei[e ^robufte aus ber Umgebung oon £a ^a3.

Die erften SJiale ftebt bic einfaufenbe (Europäerin

hilflos Dor ber Strenge oon ©cmüfen unb i5rnd)tcn, bie ilbr

oöllig unbcfannt finb. Sunä^ft einmal bic 3{rfa 200

Hartoffelarten, bic es bier in ber öcimat ber i^artoffcl
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gibt, baju bic (Tbunos, auf ^ii unb in bcr conne

8U 6tetnl)ärte getrocfiietc i^nollen, bic, bann mieber

in SBaffer gciueid)t, bas l'icblingsgerid)! ber 3nbio5 bxU

bcn, bic Xuntas, burd)5 ^iUaffcr gc3ogcnc unb an bcr

3onnc getrocfiietc ilartoffcin, unb bergleid)eii nicl)r. (Sine

X'clilateffe, aud) für Europäer, finb bie C^cas, bie in ge»

frorencm 3ujtanb aufammen mit 3HieI bc Gafia, bem Saft

bcs 3udcrroI)r:3, gegcffcn lucrbcn. Va^u bie ^ülle frcinber

5rü(ftte, beten 5^önigin bie (£[)irimoi)a ift, eine mitunter

ünbsfopfgrofee 5rud)t mit l^cnVid) füfeem, uxifeem Orlcifc^.

213ie mit ©cmüfc unb tVrud)t ift es mit e^Icifd); bcnn

aud) alle inneren Icilc, iric Ralbaunen, ÜJiagcniDänbc

unb bergleid)en, was in X'cutfd)lanb 5lnred)t ber öunbc

beim 3d)Iad)tcn ift, liegt I)icr aus, unb 3tier= unb öüm»
mcIf)oben finb beifpielsmeifc gefud)tc Cederbiffen.

Sefonbers Sonntags, bem öauptmarlttag, flammt

unb lenktet bic ganac Calle 9?ecreo in buntcften Ofarbc".

Die 3nbia5 unb Cfiolas, auf bcn ©oben gcfauert, blül)en

in if)ren roeiten, bunten 9?öden unb Iüd)crn gleid) far«

bigcn Blumen aus bem ©oben. 3njif(&en golbcnen

Crangen, blaffen Simonen, gelben ©ananen liegt in

bunteii Sappen ein fd)rcicnbcr Säugling. X'a3aiifd)en

gadern öüfincr, fd)nattcrn (£ntcn unb bläfien fid) ^^rut«

I)äf)ne, uKibrenb bie uollgcpadtcn Camas mit unglaublich

bummen unb arroganten 9J?icncn burd) bic SJicngc fd)icb<?n.

3n einem unterfd)cibcn fid) bic 9Jkrltfrauen üon

2a Sfkii iDol)I Don allen bcr 3UcIt. 9}kn fann alles

nad)priifcn, alles anfaffen unb bann uicitcrgcben, obnc

etroas 3u laufen, unb man u)irb bod) lein unfrcunblicbcs

ilBort l)örcn. Überhaupt fpielt fid) bas ganae cr)cfd)äft fcl)r
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eigenartig ah. ^ejte greife gibt es md)t X)ie (£rnge=

borenen forbcrn sunät^ft fo oiel, toie jie meinen, ba& bet

©ringo, bcr ^Tuslänber, bumm genug ift 3u be3al)len.

Das ift in anbem £änbern äl)nli^, aber eine bolioianifc^e

Speaialität mag fein, baö ber SBeifee, roenn bas ©efc^ft

ni^t anbers suftanbe fommt, fi^ einfa^ bie 2ßare nimmt

unb bejablt, roas er für angemcffen I)ält. 9^ur in ben roe=

nigften Srällen roirb bcr 3nbianer bagegen a^ifsumucfen

roagcn.

(£r ift es ja and) ni^t anbers geroöbnt. Sereits am
Eingang ber Stabt ertoarten bie 3n3ifc^e'nl)änbler, meitt

(£I)oIos, bie 3nbianerfaratDanen unb nehmen i^nen i^re

fiaften üh 3U greifen, bie fie felbft 3icmli(ö einfeitig unb

roillfürli^ feftfe^en. 5Iu^ ber 2Beifee, ber von ben 3n=

bios ganae £aften fauft, ©erfte, Srutter ober 5Brenn=

material, ma^t bas ©efc^äft meift berart, bafe er 3unä(^ft

burc^ fein I)ienftperfonaI bie ßaftticre, (£fel ober fiamas

in feinen ^of treiben unb ablaben läfet. 2Benn er bann

ben ^reis huUt, großes Sammern bes 3nbianers, bcr

aber bo^ meift aufrieben abtrollt, roenn man ibm no(ö

ctn paar dcntapos für (Toca brauficgt. SO^itunter bclfen

ollcrbings ein paar (Jufetritte nacb.

5In bicfc gan3 anberen f03ialcn 93erbältniffc mufe man
fi(b überbüupt erft gcroöbncn. 93ieIIei(bt mufe man febr

toeit naö) 5Ifrifa bincingcben, um no^ biefe llntera)ürfig=

feit bcs Orarbigen bem HBcifecn gegenüber anjutreffen.

Selbftoerftänbli^, bafe fein SBcifecr etroas trägt. Rauft

man nur bie geringfte RIeinigfeit auf bem 2)?arft, fo

ift man oon einem balbcn X)utenb 3nbianerbuben um=

bröngt, bie bas ^afet tragen rooITen. Sollte aber gerabe
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feiner fiujt bo^u babcn, unb ber 2Beifec [iel)t fid) [urfKTib

um, fo mal)nt ein eingeborener ^oliaift mit ein paar

fanften ^^üffen ben näd)ftbcftcn 3nbio an feine ^^flid)t bem

SBeifeen gcocnüber. Tcx ißcoriff „^lanco", „SBcilser" ift

babei übrigens nid)t toie in ben 3übftaaten ber Union eine

'iHaWe, [onbern ein [osialer 23egriff. ^Hurf) ber 3Jiifd)Iing

unb ber 3nbio l)aben auf bas gleid)e i^orrerf)! ''2lnfprud),

wenn fie 3u Stellung unb i^ermögen gefotnmen.

3P?itunter fann man es auf bem SJlarft auö) erleben,

bafe ein paar ^oIi3iften mit 23efen erfd)cinen, Viä) bie

näd)ften 3nbio5 aufgreifen, ben ÜBibcrjtrebenben bie

Sefcn in bie öanb brücfeii unb fie erft einmal unter

5Iuffic^t ber "i^oliäei ben ^Mafe lebren laffen, ef)e bie armen

93etroffencn il)ren bcabfid)tigten ©efc^äften weiter nacft«

geben tonnen.

„2Ramita" ober auc^ „nifia, niiiita" — „Sü^üttert^en"

ober aud) rüoblHSd^iJncsi^inb" — fd)allt es b<n über ben

VJlaiU gebcnben Guropäerinuen entgegen. 5Icifd), 5rüd)te,

5Bauerntöpfe, bunte !Xüd)er loerbcn entgegengcroinft. (Es

ift ein fröl)lid)e5, buntes 2?ilb unter bem leuc^tenb flaren

^Simmel uon £a ""^ai, unb man tonnte faft oergeffen,

bab binter ber fröl)li(ben Srüffabe ein armfeliges, ge»

brüdtes 33oIf ftebt unb im öintergrunb all bicfer Unter«

tDürfigfeit unb fflaoenbafter X>cmut lauert bas eine —
Öflfe gegen ben meinen iöerrn.
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36. ©eSirg^reife in *23o(it)ien.

QT^odö immer i[t bie SBanb bcrdumbrc in meinem 9?üden.

< \ 2Bie ber 2ßeg [ic5 aurf) fc^Iängelti bleibt fie unb

[perrt ben öorijont, ungef)euer, unbeimli^ unb fo [teil,

bafe man jefet taum oerftebt, coie bic[en fenfre^ten Orels

überbüupt ein 2Bcg binuntcrfübren !ann, gangbar füt

9Ken[^ unb 3:ier.

4600 aUeter! Selbjt menn man aus bem 3600 äUeter

^o^cn £a ^aa fommt, ift ber SQiarfc^ über bie ööbe an=

[trengenb genug. 3e^t [inb bereits toieber 3800 SJieter

erreicht, unb na<^ bem !ablen, nadten Srels ber 5^orbiI*

lerenböbe mit ben legten S^neereften bes 2Binters fängt

bereits toieber bas erfte (5rün am Sßege an.

(£5 bämmert. Die SBanb ber (Sumbre wä6)]t aufammen

mit ben \\d) ballenben 9lebeIröoI!en unb fteigt ins Uu"

enblicöe auf. S^roa^e, roeifec SBöIfd^en, bie an i^
bi'o^aieben, entaünben [ic^ am 5lbenbbimmel unb glüben

roie irrli(^tcmbe rosenrote O^läcben auf.

Xief unten rau[^t ber iJIufe, ti^n bie (5Ietf(^er [d^ufen.

3mmer f^roäraer roirb bie 2;iefc, bafe balb nur me^r

iRauf^en aus unburc^bringlic^em Dämmern bringt.

2ßie in einen Scblunb rutfc^t man ben [teilen 9Bcg

hinunter. Siaane pfeifen am SBege türmen unb bäufen

Yxä), täu[^en 5>äu[er oor. Hnb ba3ioi[(ben toirflicbe 5?e[te

oerfallener 9Jlauern unb Käufer, bafe man md)t meljrr

tDci.6, was S^ein, loas aUirflii^feit i[t.
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9Ibcr icfet öunbencbcll. £agcnibc 3;icrc unb Ü}?eTi[rf)cn

am 2Bcgc. X)icfe ÜJiauern jinb ruirllicf), finb bctoobiitc

Käufer — bic ^i^ofaba.

Ctn lannflcjtrcdtcr, iiicbcrcr Sau. (fin fenftcrlofcs

Sinimer neben bem anbcm, auf bcr anbcrn 3citc bcs

Öofes ein Strobbad), unter bas bie Üicre bei biegen

untertreten fönnen. Tas ift bic 'iPoyaba, ftaatlid) fon3cf=

fionicrtes SBirtsbaus, ^klaisltcllc, ber ''^ojtbalterftation

aus bei UrgroJ3Däter3cit notb am meijten Dcrglcid)bar.

(Es ift bie üblid)e, Dom Staat oorgefebenc Untertunfts»

ftättc in ienen ©egcnbcn, in benen es fein anberes 33«r»

febrsmittcl gibt als bas 5üiaultier.

3m erften ?lugcnblicf mutet es feltfam unb faft unbe»

greiffid) an, bafe in näd)jter 5^äbc ber ^auptftabt bes

A^anbes, bic mit ni<i)t locniger als brei Sabnen mit bem

^a3ifif oerbunbcn ift, ein roeitcs, rcid)C5, fommersiell unb

tDirtfrf)aftIi(b überaus toid)tigcs ©ebict liegt, für bas es

feine anbere 3)erfebr5möglid)fcit gibt als eine foftfpieligc

unb anjtrengenbc 2)lüultierreife.

So mögen roobl — loie lange ift es ber — bic ^oft»

ftrafeen ber ^llpcn, über bcn ©ottbarb unb 5?renner, aus«

gc|cbcn babcn, als nod) feine '*Uoitfutfd)en fubrcn, 9J?aul«

ticrfolonnc binter 9JkultierfoIonne.

X)enn bie "öungas finb ja feine abgelegene, ferne die-

gion, in bie man etnxi eine Cipebition untemebmcTi

müfete, nein, es ift bas ©ebiet, bas £a "iPa3, Cruro unb

ben ganscn SHinenbiftrift mit ©ananen, Drangen, 3itT0«

nen, Raffee unb por allem mit (Toca pcrforgt, bem unent-

bebrlid)en Stimulans bes ^ocblanbinbianers.

5^arau)ane gebt binter Maraxuane, "iütaultiere unb bann
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roieberCBfcI, [trupptge flcinc ^oc^lanbsefcl mit Iang6ängen=

bem 3otteIfeü. SJlit Srrücöten unb Coca aus ben "öungas,

mit ©erfte unb i^U\]d) Dom §o^Ianb unb mit 2Barc jcbcr

^rt Don £a ^a3. Unb ba^tüifc^en, jpärlic^ allerbings,

9?ci[cnbc. ^m [eltfamjtcn toot)! jene Dame, bic ic^ untcr=

rocgs traf. Sie [elb[t, mit ber ältejtcn Xod)Ux I)inter fi(ö,

auf bcm SJZaulticr; mit if)r bcr inbianifc^c I)icner, ein

Äinb Dor \\d) im Sattel unb auf bcm Etüden noä) einen

Säugirng.

Rtm öngenel)mcs 5?eifen. Hnö [o reift benn au^

faum icmanb in ben ?)unga5 aufeer jenen inbianifc^en

Srra^tfü^rern unb ctroa bcr eine ober anberc (?inca=

- befiöer, bcr einmal im 3a^r mit ober ol)ne tjönrilie auf

fürs« 3cit auf fein ©ut !ommt, um nacö bem'D^cc^ten 3U

fel)en. I)er Solioiancr reift ja überl^aupt ni^t gern, unb

roenn f(^on, bann el)er nacö Guropa als in fein eigenes

£anb.

Sä)wkx\Q, anftrengenb unb teuer, bas roor bcr ficft

immer toiebcrl)olenbc 5?efrain, toenn iä) mi^ na^ ben

9?cifemögli^feiten abfeits bcr f&ai)n ertunbigte.

33or allem teuer! „Sic brausen ein bis 3U)ei 9?cit=

ticre für fic^, minbeftens ein ^adticr unb ein Xier für

ben iJü^rcr, bcr glcicöacitig als ^ntero bic !Xiere oer*

forgt." 2Bie oft f^aht iä) bas gcf)ört. Da fämen aller^

bings leicht batb 1000 ^efo für etne fuqc 5?eifc fieraus.

So geljt's freiließ nic^t. Unb fo (labe i^ auf ^adftier

unb örüfircr ocrai^tet unb bin allein losgeritten, bas

9lötigftc in ben ^acftaf^en, loie id) es oon fo man(^erl

einfamen Wtten im Salfan unb in SJlciifo f)er ge=

roo^nt ttkjr.
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Der öof bcr ^ofaba ift frf)on uoll frcmbcr licrc.

(£ine 3agbQcfcllfcf)aft, ein Diiiicnbciiücr unb ein paar

(i)0lbfud)cr l)abcn bereits it)rc Xicrc cinge|tcUt. Cs gibt

Üöcifeen unb 3d)Iagcn, bis jcbes Xicr fein «Butter bat.

öruttcr! Ta bcnlt man frcilid) ün bas, loas crfabrene

^ungasreifcnbc in £a ^03 eraäbltcn. Gin Xtxtio Gebaba,

ein iöüfd)cl (5cr|tc auf bcm öalm, foftet einen '!j3cfo.

2Rinbc[tens brei bis uier Xcrcios braud)t man, um fein

Üicr [att 3U fricgen.

X)a iit b'as Butter für bcn 3J?enfd)en billiger, bas ein

fiebeniöbriger 3ungc bringt — gleid)3eitig i^ellncr, ^-)aus»

biener unb '!i3ferbcfned)t, fur3 bor einsige bienftbare ©eift

im Saufe. Suppe unb Orleifd), berartig mit ?Iii, bcm

einl)eimifd)cn 'iJJfcffer, gcmürst, bab 2)iunb unb löaumen

brennen tuic 5cucr. (Sin Ungar müfetc feine 5rcube baran

baben; benn gegen 5lii ift ber magi)ari|d)e ^aprifa bie

rcinfte Süßrahmbutter.

Der 3unge flagt beroeglidj, er fei 2Raifc unb fein

ganjes ©ebalt beftebe in 3d)Iägen, bis er ein entfprecben*

bes Ürinfgelb erbalten bat. Dann rid)tet er bas 3immeT

für bie '^ladit bcr, inbem er bas fd)mu^ige Iifd)tud) fort«

nimmt. 3onft braud)t er uor etwaigen biebifd)en ©äften

nid)t5 3U fid)ern; benn aufjcr bem u)adligcn lifd) unb

einem breibeinigen öoder ftebt im Simmer nid)ts als bas

leere ^Bcttgcftell, ein ^J?abmen auf uier ^^foften unb

barauf ein paar 9{ie!nen gefpannt. Das £ager ift bart,

bie 9iad)t falt. 3d)laffarf, Dede unb 9JlanteI genügen

faum. Draußen tüicbern bie Dklas. Gin 3;icr bat fi(ft

losgcriffen unb galoppiert über ben öof.

3d) trete nod) einmal unter bie Xür. (Eine fd)male
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2J?onb[id)eI [tclit am öimmcl, unb bic Gumbre ragt in,

fic l)inein. Unb es ift roic [c^eucs SBuitbcrn, bafe i(&

noc^ üor ruenigen Stunbcn auf jener [cnfrec^ten 2Banb

ftanb unb in eine unbegreifliche, märc^enl)afte (£i5= unb

Sfelstöelt fal).

37- ^n einem S'ag au^ 21orb(anb

in Öie S^ropen.
93cao 93ifta.

;el^ eini^ontinent! 3mmer neue Überrafc^ungen unb

neue Sjenen. 23erblüffte f^on in G^ile bas nar)e

Si^ebeneinanber ber üerfc^iebenften !Iimati[(f)en 3oncn, fo

ijt bas ni^ts gegen Solioien. ^kx ift es bie reittc iöeierci.

Öier ift 5^ältc unb §i^e, ^Rorblanb unb Xropen bi<^t bet=

einanber. Ttii einem Sprung etroa uon 9lorbrufeIanb nacft

ben i^anarifcften Snfeln, roei^ ©ott, mit einem Sprung

'iR\ä)t etma berart, bafe man oon pereinaelten eisftarrenben

ööl)engipfeln ins toarme Xai I){nuntcrftiege. I)as fann

man in Stauen auc^ Ijahzn. 9^ein, in SBolioien liegen jiDci

getoaltige ©ebiete, bas eine faum flciner als Dcutf^Ianb,

bas anbere fo grofe roie ©anem, bi^t beieinanber. 2Banb

an 9Banb !ann man fagen: bas ^Utiplano unb bie

?)unga5.

X)ie 2ßanb ber Korbillere, bie beibe ooneinanber

f^eibct, ift bei fia ^03 fo fd)mal, bafe man fie in einem

3;ag überfteigt, unb taum bafe man oon ^ongo abwärts

3iel)t, fiebt man mit Sßerblüffung, roic bas fümmerli(f)e

furje ©ras, bas ben genügfamen fiamas faum bürftige

9la^rung bietet, fid) unoerfebens in fur3C5 Suf^roerf
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tonnbcll. Sd)on flcl}t man in nicbcrcm 3BaIb. Saftiges

©rün, bunte iölütter, iDud)ernbe5 3d)linöU)er! unb barüber

vok 9Jiär(i)enüögel blnue, üiolette unb rote Slütcn.

5Iber nod) pbanta|tifd)cr ift ber 2Becf)icI. rocnn man

in San Örclipc, tro^bcm man I)icr fd)on auf 2000 ißlcUx

unb einiges t)inabgefticgen ift, bie bequeme yiararoancn»

ftralje T\aö) Coripata unb Gbulumoni oerläfet unb no(ft«

mals auffteigt auf bie jteilen ööngc, bie 3U beibcn Seiten

SBcg unb Ölufe begleiten.

91ocibmaIs l)inauf auf 3600 3J?eter. 5Iber biesmal in

[teuer Steigung. ^a\t mufe fid) bas 9J?auItier [tänbig

um ficf) jclbcr bret)en, ujie es ie^t müf)[am bie engen iBin»

bungcn ber jid) ben 23erg binanwinbenbcn Spirale auf-

u)ärt5fried)t.

Der ©ipfel bes Serges ragt in bie SBoIfen. ^alb ift

man mitten brin im 9^ebel, man fiel)t nid)t5 mebr unb

erfennt nur an ben niebrigcr unb fümmerlic^cr roerbenben

Säumen, roie langfam roir fteigen.

Ginc Steigung, bie nie enben luill. Hnb immer

fd)Icd)ter ber 3Beg, bie rcinften Xreppcn mit ausgetretenen,

ungicid) I)ot)en Stufen. Daju regnet es jefet. S^on bid«

Xropfcn. X)er iuafferbid)te Gummimantel ift nid)t lange

mel)r u)affcrbid)t. Salb bringt bie (^cud)tigfeit bis auf

bie ^"»aut.

Die ööbe ift enblid) erreid)t. 5aft unmittelbar fällt

fie jenfeits bes fd)malen Cörates roieber ab.

3J?an glaubt, falfd) geritten 3U fein; benn ber 9Beo

ift faum mcl)r als ©eröll unb Steinbrud), ben ber [trö-

menbe Okgen in bie reinften ©rotten mit Slkfferfäflen

oertoanbclt. ''Jlber bie 3nbio5, bie tropfnafe mit ihren
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Xicrcn an ber anbcrn Seite auffteigcn, nicfen auf bie

Sfragc -naä) bcm 2Bcgc.

5II[o I)inunteT, bas Xicr am 3ügcl! Gin Springen

Don Stein 3U Stein, bic Wu\a balb oorfit^tig taitettb,

balb fa[t auf ber Äruppe rutfc^cnb binterber. X)a3u

9Baffer, 2Ba[fer in Strömen. 5lbcr fobalb man bis auf

bie öaut nafe ift, roirb man ocrgnügt; benn nöffer !ann

man nun m<i)t mebr werben.

Hnb roie fönntc man aucb oerbriefelic^ fein, wo ]\6)

bas Slatttoerf immer pbantaftif^er um einen ranft,

iJäcöer, Üellcr, S^toertcr, (Srün in allen S^attierungen.

^unberte oon 93äumen, bie man ni^t !ennt. Unb alles

umranft unb oeriDobcn bur^ fc^Iingenbe, ipucftcrnbe £ianen.

5(b unb 3U erfc^eint ber 5Berg gespalten, unb ben (Sin*

f(^nitt binunter jtür3t aus bunbert 9JZeter §öbe ein [prüb=

tüeife gifcbtenber SBafferfall.

£anö[am oertropft ber 5?egen. 5Ius bem ©rün bort

man feltfames 9?af^eln, unb frembe, bunte 93ögel fliegen

über ben 2ßeg, gli^ernb farbige S(bmetterlinge folgen.

9lber bas 3Bunberbar[te ift bodö, roie je^t 5?egcn unb

2BoIfen roei<ben, unb roie man nun, [obalb bie 5Bäume ben

fBVxd freigeben, bas £anb [iebt, in bas man binabfteigt.

©eroife, es gibt ßanbf^aften oon geroaltigerer S(bön-

beit unb auä) pon größerer O^rembartigfeit, aber es

pariert einem faum, bafe man fie nicbt längft im Silbe

[ab. ebe man fie roirtli^ betritt. ^Illein, roer fab ie 5BiIber

Pon ben ^ungas. 9li(bt einmal in 2a ^aj gab es ber=

gicicben.

So aber ift bie £onb[d)aft: 9pf?an benfe jid) ben

S^roar^roalb ober ben 5ßiener 2BaIb. SBalbbcrgc. 5Ibcr
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5BnIbbcrfle, bic Dom 2ci\ aus toufcnb. 3tDcitaufcnb unb

nicl)r Hictcr anfteicicn. Unncbcucrc Muppcn, unb uon b€r

3oI)Ic bis 3ur 3pit3c mit bem glcid)cn, frcmbarlig, tropifc^

anmutenben ÜCoIb bcbcdt.

öcrgc wie ijcbcu)c[cn. unf)cimlic^e, frcmbartigc £cbc-

uicfcii. 9J?Qn ficl)t feine 5clsu)änbc, 3d)rünbc ober 5^lip--

pen, nur ÜDalb, 2Balb. SBas icnjcits Don if)ni an 3r€l5,

3d)uee unb (Eis bcr 5^orbiIIere [onft fid)tbar fein mag,

bcdcn bic iBüIIcn.

Das llnl)cimlid)[te aber ijt ber 5ufe bcr SBergc. Unten,

gana unten mufe ein ^lufe flicken. 9J?an [icbt ibn nid)t.

So eng jtofjcn bic 33crgc im Xal suyammcn. 9)kn Hebt

nur bic i^rümmungslinicn, in bencn bic fteil abfalleiiben

unb benno(ft grünen 2Bänbe fidb begegnen. 9J?an möd)te

meinen, bafe unten bincin fein oonnenftrabi bringe unb

bort büftcr fcud)te, bunftigc Xümpel uoll üorfintfIut!id)cm

©eiDürm [ein mögen.

5111 biefc 2Bälbcr finb Unoalb. Unbctretbarer, nie

betretener iungfräuli(f)cr 3BaIb. (Er ift bciberfcits bes

SBeges burd) unb burd) unburd)bringlid). iUinn üt mitten

brin unb über|icf)t il)n boc^ oon $)öbentocgen aus. Stcbt

ibm gleid)fam ^ug in ""ilug gegenüber. X'er 9J?enfd) unb

ber 2BaIb. £cit 3tunben, [eit bcn 3nbianern auf ber

^öl)e, frcu3t niemanb mcbr meinen '*2Ueg.

(£•5 gibt nur ben einen unfcbibaren 5Beg burd) ben

9BaIb; unfebibar, benn es gibt nid)t eine 'i}lb5iiieigung.

Unb jcber mub bic üorgc[d)ricbene lagesreife mQd)en.

X^enn oor Üagesenbc gibt es fein ^'»aus, nid)t bie ge»

ringfte mcn[d)Iid)e 3pur. Cin cnblos langer Üag burcft

aCalb.
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C^tn Dorfprinnenbcr 9?ücfcTi \\i es, bcr bas crjtc cinlomc

iöaus trägt. ^Bella S3ifta. J^ier i[t ber 2BaIb gerobct,

I)cngrüne ^flanaungcn, 95?ai6, Bananen, 3itroncn, Cran=

gen. 3u glei(^er 3cit tragen bic Orangenbäume braut=^

roeifee Slüten unb oollfaftige, golbene Srrüc^te. ©elbe

3itronen unb Pirnas in bunfelgrünem £aub. ^n ber

©ananc aber \ä)ä\t ficft aus riefiger oiolctter Slüte bie

oieltraubige S^rui^t.

Der 9^egen bat aufgebort, bie 2BoI!en baben [id) t)er=

sogen. SP^an fiebt toeitbin talabroärts in bas roellige,

bügelige ©rün. 9^ur an einaeincn Stellen ift es [onber*

bar rot gefärbt. 3^ief orangerote, freisrunbc '^Udtn unter*

bre^en bas sarte ©rün, gleicbfam als burcbbrä^en unge-

beuere ©iftpilje ben 2BaIbboben.

(£5 finb Geibas, SBoIIbäume, Säume obne 93Iätter,

nur bi(^t bebedt mit ben orangefarbigen ^ßlüten. X)\ä)i oor

ben J^äufern, auf bie id) sureite, ftebt [ol^ ein Saum, unb

roie 3um Slßillfommen roirft ein 2Binbftob feine Slüten

auf mi(b berab, toäbrenb beiberfeits bcs SBeges Orange=

bluten, f(^neeige unb rofige ^firfi^blüten f(bimmern unb

golbene unb gelbe Srü^tc glühen.

38. 253a^ bie ^nn^aß erzeugen.

Corolco.

^iTuf fteiniger, ifolierter i^uppe liegt bas Stäbtd)en

-vl'^i&er 1700 SP^eter bod), unb man überfiebt oon ibm

ujeitbin bas ©eroirr bcr am tjufe bes Serges münbenben

3;äler. Das bunflc ©rün bcr SBälber bat fi^ unten an

ben Ufern ber (5flüffe, bercn Spiegel fi^ bicr fd)on auf
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1000 SJIctcr icnft, in Iid)tc iVarbcn ncioanbclt. 3ucfcrrof)r,

bcrcn bid)tc 2BebcI roic niebcrcr ^^Jolmcnmalb lüirfcn.

HntcTi im Stäbt(f)cn ijt 2)larlt. SRarft?, mörf)tc man
fragen. SCoju? 3Beiin irflcnbtüo, fann F)ier bcr £anb=

mann erscuncn, was er braud)t. Trägt ibm [ein Orclb

borf) alle *i)kf)runc]5' unb ©cnufemittel, gibt es bod) öolj

in übcrreid)en 93lcngcn, ^Baumroollc unb alle 5a[cr* unb

Teitilpflanscn, [ogar Sarbpflanaen, roäbrcnb ber 58obcn

Üon unb £d)iefcr cnt!)ält.

(5eftcrn abenb [d)on finb com ^llto bic öod)Ianb5==

inbianer mit il)rcn SJiaulticren unb Cfcln in bie Stabt

gcfommen, jtumm unb crnit T)inter ibren f)0(f)belabcnen

Üicren. Hnb l)cutc \k[)t man auf allen 2Begen bic

?)ungcno5 bcm ^ueblo juftrömen, SD?enf(^cn ber glei^n

^a]\e, bie bas milbcrc 5llima bod) [o gans anbers formte.

9Uben bcm crnjtcn, fd)U)eigfamen ''^timara oom $)od)lanb

mit feinen harten 3ügen wirft bcr *^)ungeno fraucnfiaft

we\6), roo3U aflcrbings oicl bas reiche, tief ben 9^üden

f}inunterfancnbe §aar beitragen mag, bas im 9^aden

ein 23anb 3ufammcnF)äIt. •

5tu5 bcn großen Sünbcin, bic bic 3nbiancr bcs 3IIto

Dor [id) liegen l)abcn, fd)älcn fid), tn .^eu uerpadt. Rom,
(^)erjtc, 5^artoffeIn unb ^rleifd), bas in [einer trodenen,

braunen Stciffieit mcbr roic Ücber crfd)eint als luic ein

9laf)rungsmittcl. Unb bic ^ungerios laufen, faufcn, bafe

am SKittag l>creits faU ber ganßc WftaxU leer ift. (?s ift

eine merlniürbige UMrt[d)aftIidK trfd)einung. Ter ''^)ungcno

pflanat tDobI feine ©ananc, bic jcin bauptfäd)lid)itc5 91a!)»

rungsmittel bar^tcUt, unb üiclleid)t cud) nod) etwas 3uta

unb ':)?acad)a, bidc, nniqclarlige i^nollcn. '31 bcr luas er
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borübcr hinaus braucht an ^leifd), 5Brot unb i^artoffeln,

lauft er üom §o(f)Ianb, unb für btc Stäbtcr, bcncn bic

Sananc nic^t als ^^abrungs^ fonbern als ©cnu&mittel

bicnt, fommt fa[t ber ganjc fiebensbebarf oom 5IIto

bcruntcr. i

2Ba5 ber ?)ungeno eraeugt, ijt £uius: 5rü(^te, i^affec,

?IIfoboI imä)t jum ©rennen, fonbern 3um Xrinfen) unb

CToca. fieötere ^flanjc, bcren getrodncte ^Blätter in ganj

©olioien, ^eru unb 9lorbargentintcn als ^lernenftimulans

gefaut rocrben unb obne bie ber bolioianift^c 3nb{aner

mä)t leben fann, finb bas % unb O aller ^ungasfultur.

I)er ©eroinn, ben bie Goca abtoirft, ift fo ))od), bafe

ba, tDO ber 5Bobcn einigermaßen geeignet i[t, ibr 9tnbau

iebe anbere i^ultur oerbrängt. Gs gibt inbianifc^e 5^lein=

bauern, bie auf ibrem (Srunb unb Soben ni^t einmal

bie für ben fiebensunterbalt roi^tigften ^flansen, nicftt

einmal ein paar ^Bananen bauen, fonbern bie alles, bis

auf bas lefete tJIedcben, mit (£oca beftelten unb ben ge»

famten £ebensunterbalt in ber Stabt faufen. Hnb bie

(Einnabme aus bem Gocaoerfauf ift fo bocb — mitunter

felbft für ben 5tleinbauern, ber ni^t mebr als ein paar

Öeftar beftellt, bis ju 9000 ^efo — , bafe er unbebenüitb

bie burcb bie ^Jra^t enorm boben greife für alle fiebens*

mittel, bie böber finb als in £a ^as, aablen !ann.

(3rreilid) nötig roäre es ni^t, felbft bei intenfiofter

Gocao 5^affce= unb D^obrjurferfultur nid)t. bafe bas 9nto

bie ^ungas crnäbrt; benn non ben röcitcn 9)unga5 ift

erft ein toinaiger 3^cil fultioicrt, unb oberbalb ber Goca*

felbcr unb 5BananenpfIan3ungen finb bie Serge nod) alle

bebedt mit unburcbbringlicben 2ßälbcrn, an beren Stelle
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ficf) 2Bei3cn- unb ©erftcnfclber bcf)ncn fönntcn, mef)r 0I5

au5reid)enb, bic Qanit ^ungasbcüölfcrung ju ernähren,

unb cnblofc SBciben für 'i^ic{)f)crbcn, bic bic öauptltobt

bc5 i^onbcs mit 53iittcr 311 Dcriorgcn Dcrmöd)tcn, Itatt, roic

CS f)culc gc[d)iel)t, fie mit t)oF)cn ilojtcn aus ^cru ober

Cbilc fommcn ju la^cn.

2Benn man nad) bcm (Srunb fragt, immer bic glcid)e

^Intiuort: ,,lalt;i de bi-nzos", ,,2nangcl an 'iJlrbcits!räf=

tcn", unb [0 finb bic ?)ungasproDin3en, bic lief) roie eine

töjtlid)c 5BIumc an bic 5)ängc bcs öod)Ianbcs [d)micgen,

I)cutc faft nid)t5 als ^arafitcn. ^as fic erscugen, ift

fiuius, [d)Iimmer nod) — (5ift. Über bie C£oca fann

man ia siocicrlci 9J]cinung fein; fid)cr ift, bafe bcr feit

un3ä{)Iigen ©encrationcn baran gctDöf)ntc 3nbianer nid)t

of)nc fic leben fann. 'Ülbcr aud) aus bcm 3udcrroI)r toirb

nidjt 3udßr gcroonnen — unb 3uder braucht bas fianb;

benn F)eutc roirb er nod) 3u F)of)en "il^reifcn aus 'iVru unb

^Irgcntinicn cingcfür)rt —
, fonbern Icbiglid) ^llfobol,

nicr3iggrabigcr 5nfol)oI, bcr bei ben 3nbiancrn uncerbünnt

bas öauptgetränf für 3Jlann unb Srrau bei ibrcn 5eft=

Iid)fciten ift.

39. 2ine 23unga6finca.

öoripata.

(^^^ic beiben (5oIbfud)er aus ''^ongo waren üor mir bcr»

-'^^ geritten. Sic tuolltcn ben 9?io "ij^cti nod) bem gelben

'üJ^'tall nbfud)cn. "iJHs id) an ben j^Iuf} bcruntcrlnm, for.b

id) nod) bic 3purcn ibrcs i'agers; fic fclbft u)arcn fd)on

fort. 3ie battcn u)oI)l nid)ts gcfunbcn, ober bic SOioslitos
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liottcn [ie oertricben, toie mir ctn Dorbcircitcnber "iJIbmini:^

[trotor einer Orinca er5äl)Ite.

^uf ben ööben merft man übrigens nii^ts Don 9D^05=

fito5, unb troljbcm id) 5[Ro5fitone^ unb Scfileier mit=

fübrte, bcitte id^ no(ft für feines von beiben 23errDenbung.

Dagegen roar es bocb fc^on red)t bcife. 3^ roar 3iem=

lid) [pät Don Goroico abgereist, unb bas ganse 5)unga3=

gebiet tennt feinen ebenen 2Bcg. Stänbig gebt es auf

unb ah bei ftärffter Steigung, unb felbjt töo eine Strafe

am falben öang entlang füf)rt, gebt fie in i^uroen auf

unb nieber.

doroico, doripata, Gbulumani, bas i[t bas $>txi ber

?)urtgas. Jöier finb alle .^änge entröalbet. (Es gibt feinen

JBaum mebr, alles Banane, Äaffee, (£oca, alles glei^

fcbattenlos.

So fam mir bic (5rinca balbroegs nad) Coripata gc»

rabe re^t, um tpäbienb ber größten SUiittagsglut fuqe

9?aft 3U machen. 9lber als i^ mit bcm 5tbmini|trator ins

©efpräcb fam, ftellte fic^ beraus, bafe er brei Sabre in

2ßeimar auf einer IanbtDirt[d)aftIid)en S(^ule gelernt bat.

Seit ben fecbs Sabren, bie er roieber 3urüd unb in ben

?)ungas ift, war i^ ber erfte Deut[d)e, ben er gefprodjen.

So lub er mid) 3um ^Bleiben, unb i^ nabm gerne an.

Die boIioianif(^e (5fincg !)at mit ber argentinifcben

(Sftancia bie Wusbebnung gemein. 3cbntaufcnbe oon $eft=

aren [inb bie 5?egel. ^lllerbings finb bicroon ftets faum

ein paar bunbert, oft faum ein paar Du^enb öeftar

beroirtfcbaftet. 5IIIes übrige liegt brad), unerforfd)t, unb

bie (5rcn3en fennt ber ©efi^er in ber Siegel [clb[t nicbt.

Die, Jöacienba, ber 5\omplei ber 3[Bobn= unb 2Birt-

203



f(f)Qft5gcbäiibc, ijt no^ roclcntlic^ einfacher als in 5Irgcn^

tinicn. Ccbt in ^Irgenlinicn bcr Patron laum ein paar

Wocf)cn unb 9J?onatc auf feiner (fftancia, [o fommt er in

bcn boliDianifd)en "2)unga5 faum einmal im Zat)x auf

iDcnigc läge I)inau5, oft nur alle paar 3al)re. Der

9Ibminiftrator aber ift ein [d)Icd)t bejablter ^Ingeltellter,

für ben ein einfaches £ebmf)au5 aus luftgctrodnelen 3ie«

geln mit Üßellblec^bad) genügen mufe.

Dicfes .^aus mit einem Schuppen für bic Coca unb

bem mit Srf)iefer ausgelegten .<^of, in bem bie Coca ge*

trodnct wirb, ift eigentlid) alles: 3rgenbiueld)e lanbroirt^

[d)aftlid)en 3}kfd)incn ober (r)eräte, totes ober lebenbes

3nDcntar gibt es nicftt. Das StRauItier für ben 5lbmini=

ftrator, luenn es I)od) fommt, eine Ruh, bas ift alles.

Das Arbeitsgerät bringen bic "iVone felbft mit; es beftef)t

nur in $>adt unb S^aufel. Crncs feblt freilieft nicftt, auf

feiner t^inca. Das ift bie 5^ird)e, unb fie ift ftets ber

ftolscfte S3au, maffio aufgeführt mit ©lodenturm unb

©lodcn; benn bcr boIiDianifd)e 3nbio ift in erfter firnic

ein treuer Sof)n bcr 5^ird)e, unb mas er irgenb erfpart,

fübrt er aufeer bem Alfobol 3unäd)ft bem 'iPfarrcr ju, bcn

er rcid)lid) mit ©cfd)cnfcn rcgalicrt. 3cbe Süteffe auf einer

öfinca bringt bem ©eiftlid)cn nie unter einigen bunbcrt

^^^efo an ©cbüf)ren unb ©cfdyjnfcn ein.

9?ings um bic t^inca bcrum liegen in fleinen iPananen^

pflansungcn bic robgebauten, nicberen £cbmbütten ber

Colonen, ber hörigen. 3ebe 5inca oerfügt ja über ihre

beftim?nte 3aI}I böriger 3nbianerfamilien, bie 3ur Arbeit

für ben "ij^atron üerpflid)tet finb, unb bcr ^IBcrt jebes

©runbbefitjes richtet fldj aucft naä) bcr 3obI ber yuf ibni
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anfäffigcn i^olonen. 2J?an lauft unb üerfauft eine j^rnca

ni^t nadi §c!taren ober Ouabralleguas, fonbcrn nad)

bcr 3ciI)I bcr i^olonen, unb im allgcmcmen rocrtet iebe

Rolonenfamilie tau[cnb ^c[o.

3n rein mittelülterlicft^feubaler 2Bei[e jpielt fi^ aucft

bie Arbeit auf bcr (Jrinca ah. 3eber 5^oIone ift Derpflicö-

tet, 3toci, brei ober oier Xage, je na^ ber altl)ergebrad)=

ten (5eiDof)nI)eit, für ben ©runbl)errn 3U arbeiten. Diefe

?lrbeit i[t nic^t nur oöllig unentIor)nt, ber Rolonc mufe

anä) no(^ 5lrbeitsgerät unb Arbeitstiere felbft ftellcn. (£r

ift ferner 3U unentgeltlichem ^ienft im ^öu[e bes Patrons

Dcrpflic^tet. 3ebe Äolonenf^aft ftellt alltoöc^entlic^ einen

ober mef)rere Kongos als Sausbiener. (£ben[o toä^It fid)

ber Patron, besie^ungsroeife ber Abminiftrator aus ber

9?eil)e ber (grauen unb 9J(äbc^en allioö^entlic^ eine SJlitani

als öaus= unb 5^ü^enmäb(^en. 93erreift «r, röill er ettoas

beforgcn laHen, in ber Stabt ettoas taufen ober oerfaufen,

fo ftellen bie i^olonen [o oiele ^tpiris, toie er benötigt,

um ibn auf i^ren 50lulas 3U begleiten ober bie üBefor^»

gungen 3U erlebigen.

5IIs (Entgelt für biefe Dienjte erl)alten bie i^olonen

ßanb 3ugcu)iefen, bas [ie in i^rcr freien 3eit bihaütn.

3eber Snbianer \)ai benn auc^ [eine Sananenpflansung,

oon ber er in ber ^auptfa^e lebt, fein docal, [ein Gocafclb,

be[[en (£rträgni[[e [eine [onftigen iBebürfnif[e bccEen mü[[en.

5Im näc^ften 901orgen rn aller S^rü^e I)atte i^ (5ele=

genbeit, ben gansen Setrieb fennengulernen. Gs röar i5ron=

tag, unb ber öilacata, ber 5la3ifc ober 5luf[eber ber

3nbianer, trat mit ben Colonen auf bem öofe an. ^ann
ging's 3ur 5Irbeit, 35?änner unb grauen getrennt.
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SBir flingcii crjt ju bcn SD^änncrn, bcncn bie fd)iDere

9lrbeit obliegt. l£-5 golt, ncuci üanb für ein iSocoJ 3U

roben. iöüfd)e unb üöäume, bie bcn i^ang bcdten, marcn

bereits abgebrannt, unb jc^t luarcn bie etiua breifeig

3nbio5 in langer "i)?cil)e babei, mit S^ade unb 3d)aufel

bie ^-ilUir3clfti)de 3u entfernen, üangfani arbeitete )id) bie

braune j^ette ben Scrg l)inauf. 93or ibnen ftanb in bun^

tcm "!l^ond)o, bas fajt meterlange SHefier im (5ürtel unb

bas fd)tuar3glän3enbe öiar bis auf bie .^üften IxTab»

I)ängenb, bcr öilacata.

5In anberer 3tellc roaren bie 5raucn babei, im Cocal

bas Hnfraut 3u iätcn. 9lucö hier ein 5Silacata--3tellDer»

treter als ''^luffeber.

?lm ^benb fafjen ber ^Ibminiftrator unb ic^ auf bcr

luftigen Ü^cranba bcii'ammen. hinter bcm fd)arfen iöcrg^

rüden, 3U beffen beiben 3eitcTi Coripata mie ein iWaub*

üogelneft flebt, oerflammtc bcr "iJIbenb. ''Hus bcm bunf»

Icn £aub bcs ©artens I)crau5 fal) man bas Jßeucfttcn ber

Orangen, ^abinter licf^en gicid) müben ^ferben bie

^Bananen ibre früd)tcfd)roercn 5löpfc bangen, "i^on bcn

3nbiancrbüttcn bcr flang monoton eine "Jiobrflötc.

„3tänbiger "Ürger mit bcm ^ilJad!"

M^iun, id) glaube, iebcr europäifd)c (5)utsbc|iöcr roürbe

blafe üor 5icib über fold) billige ''Hrbeitsfraft. (£-ntlaffung

gebt ja nid)t gut, tocnn jcber 'Jlrbcitcr feine taufenb ^efo

u)ertet, unb liobnab3ug gibt's aud) nid)t. 5l^as mad)cn 3ic

bcnn, ujcnn bie l'cutc wibcrfä^lid) Jinb ober faul?"

(£r [ab ctftaunt auf: „"Jlbcr bafür bat man bod) bie

<l}eitfd)e!"

„tic ^;3citfd)c?"
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„^bcr natürlt^, glauben <3ic benn, es ginge anbers?

Selbftüerjtänbli^ \)aht auä) icb eine, ober üielmebt

aroei, eine bicfe für bic SP^änner unb eine bünne für bie

grauen."

3(ö mufete töol)! ein febr uttgläubiges ©ejid^t gema(^t

baben. X)enn er meinte: ,,9Benn Sie es nitbt glauben,

fann i^ ja einen auspeitfcben. (£m (Srunb finbet fic^

immer."

5^ banfte. ^bcr am nätbften Xaq frug i^ in (£ori=

pata ben 50Juni3ipaI[efretär, roie es eigentlicb mit bem

9^e^t ber (Jincabefifecr roäre, ibre 5^oIonen m jcblagen.

„(£in 9?e^t", meinte er, ,M]t^^t felbitoerftänblicb

ni(bt. 5Iber fein 5?i(öter ober ^olijeipräfeft roirb etroas

bagegen einautoenben böben, roenn dn Patron ober 5lb=

mini[trator feine Snbianer fcblägt, in mäßigen ©renken

natürlicb. ^ber ab unb 3u mufe ber 3nbianer feine ^rügcl

l)aht\\, bamit er nicbt oerbirbt."

40. 'Der ®aftfreunb.

Cc\^^ 3inimer toar bas üblicbe, oier bis fünf 9J?etcr

z*^^ im Quabrat, roeifegetün^te Sßänbe, Iebmge[tampftcr

iJufeboben, obne (^enjter, nur bur(^ bie 3^ür £i(bt unb

£uft erbaltenb.

2Bir fafeen beim 5Ibenbeffen, toir, b. b- ber ^ausberr

unb ©ajtgeber, mein 9?eifefamerab unb icb. X)ie Sfrau

bcs Kaufes, eine Cbola, ben gefcbtoefelten Strobbut auf

ben ftraffen, fcbroaraen, langen 3öpfen, bie nadten iBeinc

b^IIbraun unb f^Ianf, afe toie übli^ ni^t mit, fonbem

bebiente bie 50länner. S3on bem, coas toir übrigließen,
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fütterte [ic bie 5^inber, bic, 3tDei» unb DicriQf)rig, ocrgnügt

uub f>albnaclt auf bcm iöoben I)crum!ro(öen, um bann

fclbft bcn 9?eft |tcl)ciib in einer (Edc ju Yxö) ju nehmen.

S)Uin 9?cifcfQmcrab I)attc micf) mitgenommen, b. h-

bie Äamerabfc^aft ruar red)t !ur3. 2Bir tüorcn eine Strcde

jufammen geritten, loaren 3ufammen in ben 5Rcgen gefommen

unb hciitcn uns bann gcmcinfam in einer Cbacra an ben

bort übcrreid)lic^ iDud)crnbcn Orangen geftärlt, nad)bem

roir Dcrgcblic^ nac^ bcm ^öcfifeer gerufen.

5Ibcr folc^e furae Sefanntfcftaft genügt f)ier 3U ©aft»

freunbfd)afl. (£5 ijt bas SJierfiDürbige, bafe es f)ier in

einfamer ©egenb am (£nbc ieber Xagcrcifc eine "ilJofaba

gibt, ^ber in Crtfd)aften fel)lt oft genug jebe Untci-

funftsniöglid)feit. äBoau aud)? ÜBcr I)icrf)cr fommt, W
felbltüerjtänblid) [eine ©efc^ftsfrcunbc ober [onftigen ^'=

fannten, bei benen er näd)tigt, rote umgefebrt fie bei ibm,

unb anbere 9?ei[enbe gibt es nid)t. 3BobI I)Qttc iö) einen

Cmpfeblungsbricf oon bcr "iHegicrung an alle '!Öef)örben.

5lbcr Don allen Scl)örben rüar augenblidlid) niemanb ba,

unb [0 roäre id) faft in peinlid>e 3.krlegent>eit gefommen,

ba bie 9]ad)t fd)on bcreinbrad), loenn nid}t mein ^^cife«^

lamerab mid) 3U [einem ,,Gompabrc" mitgenommen bätte,

ber ibm (r)ajtfreunbid)aft gecoübrte. X)ies gefd)ab mit ber

gröi3tcn oeIbitDeritänblid)feit unb natürlid)ftcn fiiebens«

ujürbigfcit, unb in bcr gleid)en 9Beifc nabm mid) ber

(lompabre auf, als fcnnten wir uns feit 3al)ren unb als

roäre es gar nid)t anbers benfbar.

!ric iunge Gbolafrau luar ein feiten 3arte5, fdjianfes

C[>efd)üpf mit feinem braunem (ücfid)t, unb es u)irlte merf

roürbig, roic fic bcmütig, fllaoenbaft an ber 2Banb lehnte
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unb bcn 5?c|t bcr Suppe löffelte, u)ät)renb totr uin ben

Xi\ä) Dor DoIlen (JleifdjfcöüHeln unb gefüllten $BiergIä[etn

fafeen. ^ber bas ift nun einmal fianbesbrauc^.

^ad) Xijä) gingen mir ins (£afe an ber ^laaa: ein

fleines 3intmer, Stüf)Ie unb Xi]d)e, augenfc^einlicö aus

ben oerfc^iebenjten Käufern 3ufammengelie^en, ein 93illarb

unb in ber (£dc auf einigen über 5liften gelegten ^Brettern

bie 5Bar. (£5 gab nur Schnaps; benn bie 3rra^tfüt)rer

l)aiUn feit langem aus £a ^aj fein Sßier gebraut, ^ber

gleic^tDo^I tüar ber 9Iaum überooll, unb es mufetc roobl

ein febr gutes ©ef^äft fein; 5lusftatfung unb Setrieb

njaren mebr als roilbtoeftartig primitio unb bcr Sefi^er

<3^eTi!= unb 3abneIIner toie 5Bar!eeper in einer ^erfon.

^lls loir heimgingen, serbra^ ic^ mir f(^ier ben i^opf,

cöic töobi bie Unterbringung für bie ^ad)t fern follte;

benn id) röufete, bafe bas ^aus aus einem einsigen Üxaum

bcftanb, an "bzw yxdj nad) rüdroärts nur ein offenes X)adi

an\d)lo^, unter bem gefod^t röurbe. 5lllein unfere (5oft=

freunbe f^ienen feine S^röierigtett 3u fcben. 5lls roir

äurüdffamen, lagen bie Äinber fc^on f^Iafenb auf bcr

5Banf, unb uns beiben rourbe, als fei es gar nic^t anbcrs

benfbar, bas einsige ^dt als Sc^Iafftätte angeboten.

S^latürlicö lehnten roir ah. ?lber es beburfte erft eines

cnblofen öin= unb öerparlamentierens, bis ]\d) unfere

SBirte enbli^ fügten unb bie 5rau bcs Kaufes bie Kinber

Don ber 23an! roieber ins ^ttt legte. SBäbrenb toär

auf Scbaffellcn auf bem ©oben unfer £ager bereiteten,

legte fie mit größter Itngeniertbeit 9?odf unb 5BIufe ab,

fd^lüpfte 3U ben Rinbern, ibr ©attc basu, unb balb borte

man md)U als tiefe rubige 5Item3üge.

ISolin 8{oft 14
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X)ic £uft war ftidiii; bciin bic 2üi uxir fcft gcfc^loffen.

5)q3u modjte jid) balb bas üblid)c Unöc^icfcr bcmcrlbat,

trofebcm iä) meinen 3d)lafiad fo doII Onfcftenpuloer

Ö€|d)üttct hatte. büi3 id) [clbit faum id)naufen tonnte.

"ilicin ^Jicifctanicrab iuad)t€ auf, unb fo faincn w'\i ins

(5e[präd), flüftcrnb, u)äl)rcnb oom iBett in bcr Cfde ber

ba5 'Jltincn bcr ?5'ainilic 3U uns bcrübcrbrana.

Diir roar fd)on untcriücgs bas cigcnartiöc üöraun unb

bcr fd)arfc 3d)nitt bcr 3ügc meines 'iHciictamcrabcn auf«

gefallen, unb fo fragte id) ihn, rDol)cr er ftamme.

,,9lrabcr, aus Tamasfus; nad) bcm crftcn ©alfan»

Iricg tarn id) bcrüber."

3d) mufete piötjlid) baran bcnlcn, luie id) in ben

Dcsembcrtagcn jenes uncilüdlid)en Krieges uor bcm i»er=

3a)cifclten 'ilngriff bcr '-Bulgaren auf Ifd)atülbfd)a bei

bem dlitt an bic 5ront untocit Xcrlcsfoj jenem frifd) aus

X)ama5fu5 eingetro^cnen '•ilraberregimcnt begegnete, bas

fid) in 'iilusfebcn unb ^-»altung fo fcbr oon ben bei i^irüliffc

gcf(^lagencn unb nad) bcr 4:id)atalbfd)alinie aurüdflutcn«

ben Üürfcntruppen untcrfd)icb.

3d) fragte ibn, ob er jenem Otegiment angebört, unb

als er bejabtc, folgte (trinncrung auf (Erinnerung an jene

3eit unb (öebanfcnaustaufd) über bas, roas bann fam, ben

2Beltfrieg, bw» 3u[flnnnenbrud), ben Sturs bes Kalifats

unb bas Sinfen bes iöalbmonbes.

(£s mar eine feltiame Unterbaltung, bic fid) in bem

engen, finfteren, fd)U)üIcn 3inimcr entfpann, mäbrenb oom

23ctt l>er jc^t lautes 3d)nard)cn berüberbrang unb bas

unrubige ^uv unb i')eriLverfcn bcr oon Ungcsiefcr o<?'

plagten i^inber.

210



„5^ gc^c ic^t balb roicbcr f)inübcr", meinte ber

iReifcfamerab.

„2Bo^m?" fragte \ä). „3n 5lonjtantinopeI [inb bie

Ccnglänbcr, in Äleinafien ©rieben unb 3tal{e-ner, in

Snrien bie O^ranjo^en."

„^Ilal) roirb es roenben . . ." (£r hxaä) ah. 5Iber es

war, als füllte yiä) plö^li(ft bos 3intmer mit einer un^eim«

liefen, bie 2Bänbe fprengenben Äraft, unb als brö^nten

in ber iJerne Xrommeln unb roiefierten 3{o\U.

5ll5 id) am näc^ften 3JZorgen hti grauenbem XaQ
roeiterritt, rt>ar es unmöglich, ben liebensroürbigen 2Birten

93e3al5Iung aufjubrängen. So f)ing iä) roenigftens ber

5lleinftcn eine ^olsperlenfette um ben öals, bie iä) oor-

[orgIi(5 in mein ©epädf getan.

Dann reifte iä) bem 5Iraber bie öcinb. 2Bir mußten,

bafe roir bcibe basfelbe bad&ten, unb \o brauste es 3um

5lb|<^ieb nur bas cine2Bort„3n[^ana^! — ©ott gebees!"
%

41. "Sluf einer Sucferro^rplantage.

Cafmmina.

3 m ^ö^gclegenen Srupana mar es !ü^I geroefen, u)ie

an einem beroölften Orrü^Iingstag in X)eutf^Ianb.

^bcr ^at man ben ^afe hinter fi^, ift ftunbenlang über

ben fanft \iä) fenfenben 9^üden geritten unb ^at ben

5lbftieg in [Warfen Serpentinen jum SBett bes 9iio be Qa

^a3 i^inunter DoIIenbet, eines hii 2a ^aj entfpringenben

Quellfluffes bes SBeni, fo toirb es roärmer unb toärmer,

^b unb 3U fiebt man sroiicften ^Büfcften, an beren Stelle

mel)r unb mebr Halmen treten, ben Sriub berauffd)immern,

14
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niKnKjoiicii 3UMiri)cii oic iicucn (^•ok>iiiaucrn iü;c ilujiiöcö

83Ici. Das er|tcnial crfd)ridt man, lucmi man bicfes joiet

bis brcil)unbcrt 2Jic(cr breite, matlfarbene Saub erblidt,

— lüie foll man ba I)iniiber!omineii? ''ilbcr balb ficl)t man,

bafe es bas fanbidc, jtcinige örlubbett ift, bas ber Oflufe

nur in cin3clnen fd)nialen ßinicii bur^3iel)t.

(Es u)irb |rf)ioüI roic in einem öetuadjsbaus. 3cltfame

^flansen jibieljen 3U bciben Seiten bes 2Beges bod).

Öausbobe 5^a!teen uon einem aiei|3lid)cn, oerroitterten

©rauflrüii, bie oufeinanberöetürmt [inb u)ie Slefte 3er»

brod)ener Säulen ober wk unbeimlicbe, fd)Ianfe 9}tDno=

litbe. ^üon ibren 3tüd)cln bänat ein feltfamcs fabigrüncs

StRoos bcrunter, bas au(b alle anbern 53äume unb UM'Ianjen

3U übersieben beginnt, eine 2Bud)erpfIan3e, sab luieDrabt,

bie aii^ alle 9l[te unb 3tücige fictteit, bas Iet3te C5rün ber

53äume erftidcnb, bis von ben gebeugten, Iterbcnben

Stämmen gleid) ©reijcnbärten nur mebr bas tüdifdK 2Jbos

bangt, unb fie, bis ins Maxi jerfrcHen, 3u[ammenbre(l)en.

Unten im ftcinigcn Sluljbett aber glübt unb brennt bie

Sonne äwi[cben ben bobcn t^elsmauern u)ie in einem

Seucrofen.

Sorgfältig bie Spuren 3U)i[d)en ben Steinen Icienb,

fud)t unb finbet man bie 5urt. 5Bis über ben "l^auä) gebt

bcm Ikx bie fd)mutjig braune 51ut.

3ciijeits münbet ein Xal. 3v}\\d)cn UruHiibranliuerf

fübrt ein fd)maler ^^fab. 23alb barauf ein 5I^ananenbain unb

53ambu6robrbütten. i^or einer ber £-)ütten bodt eine alte

Siegerin, uom £>alfc berunter bangt ein iUopf, nein,

ein Xufeenb Hröpfe, in ber [d)Iaffen öant liegen fie mie

I^älle in einem ^tetj. (lin iungcv ^Beib neben ibr platt
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auf bcm 23auc^, bic ftraffen ©rü[te oor jirf) ausgebreitet

unb an jeber einen 58engel jäugenb.

CBs finb Sieger, bie ^ier arbeiten, bes (Fiebers roegcn,

bas ben 3nbianer glei(^ bem SBeifeen angreift, öier be«

ginnt bie fönigrei^gro^e i^inca bes Sinbicato Snbuftrial,

bie erfte 3finca bes St)nbi!ats „XJZiguillo". Der 2ßeg

3ur ^acienba fü^rt bur^ eine 5IIIee von Sifalagaoen,

ungef)euern ^flanaen, bie ii^re l^arten, f<iarfen, fpiljen

Slätter toie S^j^roerter über ben 9Beg ftreden, fo bafe

es f^roierig erf(^eint, unoerle^t ba3roi[d)en bur^jufommen.

S3on bier an beginnt bas \xä)h (5rün bes 3u(feno^rs,

\\d) in ber iJeme roie eine unenbli^ frif^e, faftige 2Biefe

t)on ber bunüen 3:önung bes Sßalbes absubeben.

5^reu3 unb quer über ben Sriu'ß, bis bas Sal fid^

toeitet, bie J^ügel aurüdEtreten unb mitten iin li^teften

©rün 3tDi[rf)en Halmen unb Orangenbäumen hk blanfen

JBellble^bä^er ber öacienba danamina, bes ^aupt=

fitjes Nbes Si)nbi!ats, in ber Sonne blinfen.

2Bo fengenbe Sonne unb SBaffer im Überfluß 3ufam=

menfommen, ba toäcbft bie dana, bas 3udferrobr. So
üiel 2Ba[fcr brandet hk ^flanse, "ba^ felbft ber reid&Ii(^e

9^'egcn bier in ben ?)ungas ni^t ausreid^t unb 3n)ifd)en

ben 9?ciben ber bambusartigen Stauben ftänbig bie i^-Iuten

fünftlidier Setoäfferung rinnen muffen, toel^e bie oon

ben Sergen berunterftürsenben ©iefebä^e fpeifen.

C^inunbeinbalbcs 3abr braucht bas 3ucferrobr bis

3ur 9?eife, bis bic ?teger ober 3nbianer tagtägli^ mit

ibren meterlangen, [(^roeren, breiten SJieffern in. bie da^

fiaDerales, bie 3u(!errobrfeIber, binaus3ieben, um bas

5Robr 3U [(^neiben.
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^arte 9Irbcit; bcnn nlühcnb |lid)t bie 3onne, unb un =

crmüblid) u!n|d)aiirren bic ^Irbcilcr odjrüarmc biffigcr

!tl?05fito5. 9lbcr immer gibt es 9?ur)epQufcn, in bencn

bas füfec 9?of)r eifrig ocfcf)äIl luib gclutfd)t roirb. Ta
\k\)t man überall bie f(f)mQtjcnbcii, faucnben ©ruppcn

bic biden Stengel serbei^jcn, unb aus bcn Uhmbtoinfeln

trieft ber {(^Bocre füfee Saft.

^alb gebt man über frf)CDanfenbc5 ©croirr bod)gebäuf«

ter 9^oI)re, bis bie 9JiuIas fommen, um [ic jur 2)lüble 3u

|(f)affen.

9lu(f) für bie Dlüble ift ber bunbert 3J?eter bod) berab«

ftürsenbe ©iefjbarf) belebcnbe unb trcibenbe 5^raft, ber in

enge 9?öbre einge3iiiQngt 3um "il^eltonrab binunterfdiiefjt,

um bic !Xrapid)e, bas ^Balsroerf, 3u treiben, 3U)ifd)en bcm

bie dana bis auf ben lelUcn Iropfen ausgepreßt u)irb.

äßübrerib fid) bas troden ausgelaugte 'iHobr in bobcn

Saufen ftapelt, um fpätcr als Sfcuerungsmatcrial unter

bcn 5^ejfeln 311 bienen, rinnt ber ö»arapu, ber burd) bie

'3'rapid)c ausgeprefjte Saft, m grofjc Sottid)c. in bencn

er fid) 3um SDIoft luanbclt, bis auf mand)erlei Hmu)cgen

bur(b Deftillation unb Oieftififation als (Enbprobuft ber

^Ifobol geiüonnen ift.

^ud) bicr ift es nid)t 3iidcr, ber aus ber Cana er«

jeugt u)irb; ^llfobol bringt me"br C!)elb. Cr bringt uiel

(5elb. Tk 2ata 311 20 £itcr roirb 311 43 ^efo oerfauft.

mitunter fteigt ber ^>reis bis auf 75 "i^efo. Cin iSeltar

mit Gaiia bcftellt, probu3iert etiua 130 i?atas ^llfobol.

(Es mufj ein glänjenbes (5cfd)äft fein.

T'er 9(bminiftrator ift nud) febr sufriebcn unb er

bcnit baran, ben 5^ctricb 3u ocrpicIfad)cn. Ter "Jllfobor
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bcbarf im fianb nimmt and) ftänbig 3U. X>er 5Ibmini[tra=

tor i[t ein aufeerorbentli^ liebenstDürbiger 2Birt, unb [o

untcrlaHe id) benn, baran ju erinnern, ba^ ein nanscs

cJ^emals gefunbes, fräfttgcs $ßoIf lang[am am ^üo^ol

augrunbc gef)t.

42. 233eg im ^u^.
5irata.

(^^Nqs Sßaffer [tieg ^ö^er unb ^öljer. 3e^t rei^t ^
^<^ [^on über ben ©urt. 9tber fd)Iimmer roor no^ bic

ra[enbe (Beroalt, mit bcr es stDifc^en ben ©ranitblöden

ein]Öerld)ofe. S^toer fämpfte bas Xier. 3e^t glitt es,

[an!. Scfton fül)lte i^ feinen 5lopf neben bem meinen,

fd)tDamm frei im Strom.

9tbeT als, ftatt 3U oerfinfen, ber 9?Iaultierfopf no(^

immer an meinem (5efid)t fc^nupperte, erroai^te i^ Iong=

fam aus bem 3^roum. Sc^oufelnb lag i^ in ber aroifc^en

einem Gufaipptiis unb einer 5tattee ausgefpannten .$änge«

matte, unb „3utta", meine SJlauItierftute, bie ic^ neben

bem fiagcr angebunben ^atte, ftieö mi(^ ärgerlii^ mit

bem Ropfe, ba fie augenf^einlidö ibre abenbli^e Station

aufgefreffen batte unb mebr ^ahm roollte.

Übet mir gli^erte am tiefbunüen 9Zacbtbimmel btc

ganae Überfülle bes füblid)en Sternbimmeis, unb Iang=

fam fam bic (Erinnerung 3urürf.

„5?eiten Sie auf teinen S^all allein bur^ ben Sriufe.

Sic !ennen bie (Jurten nirf)t, unb bann: toir finb [(^on

roeit in ber 3abre^eit, pon einem !tag auf ben anbern

fönnen bie 2Baffcr fommen."
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3p hatte bcr Vloiniiuiiraior von vioimimnu briiiflcnb

abgeraten, ^ilbcr id) l)atte mir nun einmal in ben iiopf

gefegt, ben 3Bcg über ben 9iio be 2a ^03 3U neOmen.

bcr eiflcntlid) gar fein 'U^en üt, lonbcrn ein SBonbcrn i?n

(Vlujjbctt mit bunbertföltiöem .Hreii3cn bes tVIuffes, unb

ftclleniueik fübrt bcr SBcg übcrbaupt mitten im örlufe,

roeil red)t5 unb linls nichts ijt als [teile ßrelsmaiicm.

IBcim 9Ibreitcn uon Cannmina \ah es aurf) roenig ucr^

locfenb aus. t^cr ^immcl übersog [id). (£s fing an ju

tröpfeln, unb rotr famen jiemlid) burd)ndfet nad) 3J?iguillo.

Öicr fing es in bcr 9]ad)t aber erft rid)tig an, unb 16}

Dcrftnnb, toarum man I)icr nid)t ».^legenjcit" jagt, fonbcrn

„3cit bcr 2Ulaffcr", unb iüd)t „Cs regnet", fonbcrn „SBaffer

fällt".

Va es aber am näd)ftcn 9J?orgen beffcr uiurbe, ritt

icf), noc^ in bcr X^unfelbcit, los. C£s rourbe rafc^ l)cll,

als \d) an ben tjlufe fam. 5lllcin üon ber Spur, pon bei

fic in SDliguillo gcfprod)cn, .roar balb nirf)tä meljr 3u

fcl}cn; fic ocrlor fid) oöllig 3rDifd)cn ben Steinen.

5llfo aufs (5cratetDof)l los, unb ronm [teil an bas

5lui3bett l)erantrctenbc t^elfcn 3um 5lrcu3en bcs Sluffcs

jtDangcu. forgfältig ^Breite, liefe unb Stärle bcr Strö»

mung gcfd)ä^t, unb hinein ins 3Ba||cr. ^"Irgerlid) nur,

baf} bie fluten bes O^luffes, bcr allerbings aud) ben gan-

jen X»red unb Unrat bcr öauptftabt mit fid) führt, unter

bem fc^mutjigcn 23raun uie erfenncn lieben, luas fi(ö

unter ben ^üogen unb SBirbcln pcrbergen mod)tc.

Tas erftemal ging es Qam gut, loenn id) aud) bis

iibcr bie 5^nie ins SBaffcr fnm. 9lber bann unirbe id)

lcid)tfinnig, unb beim ''Ikniercii einer iiid)t gaty unbe-

216



bentli(^ fc^cincnbeii Stelle gerieten w'xx bis über ben Sattel

unter bas gurgeinbe SIßaffer. (Bimn ^lugenblid fcbien

CS, als folltc bas SOZauItier jeinen Salt oerlieren unb als

tDürben roir beibe Don bcr Strömung fortgeri[[en. 5Iber

bann fafete bas [tar!e Xkx roicber (Jufe unb arbeitete [ic^

mit ungeheuerer ^nftrengung ans Hfer. Xropfnafe toaren

toir, bo^ es roar roenigltens nur beim S^reden geblieben.

5Iber als bie SRuIa bann auc^ nocö in einer lang*

geftrecften [anbigen 9Jtulbe einmal bis 3um ©urt in

Si^lamm einbrai^ unb id) [ie nur burc^ raf(^eftes 'üh^

[pringen toieber berausbrai^te, rourbe \ä) oorfii^tiger: 16)

\uä)U bie Spur, bis i^ fie fanb, unb bielt niid) uon ha an

ängftli(^ an bie roenigen SJiertmalc ätoifcöen ben Steinen:

ah unb ju hk Spur eines ^ufeifens ober eines nadten

Sfufees. Da aber au^ 2ßinb unb 2Bof|er [tcllenroeife

[onberbare 3ei<^eit in ben Sanb gegraben batten, bie

men[(^li(^er ober tierifc^er Spur täufd)enb äbnlii^ [aben,

[egnete iä) bie 33erbauung ber SlZuhs unb (Sfel, beren

„lierif^cs, allau 3:ieri[^es", oon 3eit ju 3eit freubig

begrübt, unoerfennbare Seroeife bilbete, ha^ iä) mi(ö

auf bem rid)tigen 9Beg befanb.

So mar iä) in atoölfftünbigem ununterbro^encm 9?itt

nac^ Omuni gelangt, ber erften ^^agesftation, b. b- ganj

Ornuni ht\Uf)t nur aus einer roinbigen [c^iefen iBombu5=

büttc, in ber aroei alte 3nbianerinnen bauten. 5Iber es

gibt bier roemgftens frifc^es 2Baf|er, ah unb ju (5futter

unb einige Säume, bie bei Hnroetter bef^eibenen S^u^
geioäl)ren, unb fo ift ber ^la^ 3um Übernad)ten immer
nod) be[[er als bas fteile, fable, [teinige Ö^lu&bett.

^m näd)ften SJiorgen ging's früb roieber beraus; benn
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bic lacicc^trccfc war roicbcr Innn, unb bas Bdiinicrinfte

jtnnb nod) bcüor: bie ^(luioituras, bic JcIsenQcn.

X^ns 5Iui3bctt roirb enger unb enger. 3mmcr häufiger

nef)t C5 in Itänbigcm Sirfjacf frciij unb quer burd)5

ÜBaffcr. ^Jlbcr bcr "ipfab, bcr unter ben Sfclsmoucrn

!)inlQuft, luirb immer [d)malcr, bis er ficf) oöllig im SBaffer

ücrlicrt.

9J?an ItcF)t üor einem S<f)Iunb. 3n.ii[d)en fcnfrcd)ten

OrelsiDünbcn, bic 3um <SinimeI ragen, rnufd)t unF)eimIid)

gurgelnb unb toirbclnb bcr 33crgflub F)crab. (Es I)ilft

nid)ts. Vcx 3Bcg füf)rt im J^IuI], bincin ins 513af[cr.

3d) babe feine ^Ibnung, fübrt bcr "IMab im IBaffer

am rcd)tcn, am Irnfcn Ufer, in bcr OTitte, gebt es crjt

linfs, bann rcd)t5? (£s büft nidjts... binein!

58i5 an bie 53ügcl, bis an bic 5^nie, bis 3uni halben

rberfd)cnfcl iteigt bic 5Iut. Unbcimlid) gurgelt unb

raufd)t es. W\i aller 3Raä)t fämpft bas ^icr gegen ben

3trom. 3n JBinbungcn fübrt bic iRIamm. 9Jian fiebt

nid)ts als bic alles cinM)Iief]cnbcn (vcismauern, unb unter

fid) bic rcihcnbc, [d)mut5igc 5Iut.

So ging es bintercinanber burd) brei 3d)Iud)ten.

Tn3iiiifd)cn fd)iucr pafiicrbarc Cngcn, mo man auf unb

ab über ©ranitblödc unb SdsgeröII Üettcrn muljte. .^urj

uor meiner 9?eifc las id) ben O^oman eines boliuianifdKu

^(utors, ^Ilcibcs ''Jrrguetas, in bem biefer 'IBcg im Pllufe

bic ^»auptrolie [piclt unb feine %^affage als gcfäbrlid)ftes

?l benteuer bingcftcllt luirb. Jyrcilid), lucnn bic 3Baffcr

fallen unb lucnn oon ben helfen beruntcr bic ,,3)^030«

morra" bcreinbrid)t, bcr gefäbrlid)e ^i^ergrutfd), bann

mag es eine üerteufcltc i.\igc fein in ben '^Iniiofturas,
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m bencn man gefangen tjt toie in einem unentrinnbaren,

tüdifc^en 5^äfig.

Unb Iro^bem bie Sonne [c^icn, toar auc^ \d) im

©runbe rec^t frol), als \ä) bie le^teC^gepaffiertl^atte unb

am ^oriäont bes [ic^ toeitenben Xals bas ftar! leu^tenbe

©rün Don 3^irata cor mir [a^, ber erften örinca am (5Iu§.

43. S)ie @ce(e be^ Snbio.
Ca '?)05.

^ITIerfeelen. Die ©lorfen läuten. ÜberDoII [inb bie

-vi' Äiri^en. ^an ift fromm unb gut fatliolifc^ in

©olioien. 3n ber 9Jiitte auf ben Sänten bie tjrauen

unb SJläb^en ber „2Bei&en", oliobraun, im bunüen, ben

5^opf einbüllenben 9Jianto, bie [on[t auf bem ^rabo für*

tenben 5lugen auf bas ©ebetbucb ge[en!t.

X)ie Orgel erflingt. 3n Seibe unb (5olb eifert oon

ber i^ansel ber ^riefter: „X)en!t ber SJerj'torbenen, betet

für ibre Seelen!" 3a, ja, es [inb bie 93Mqui5, bie

2:oten, bie roieberfommen unb in ibre alten 5^örper

f^Iilpfen, roenn man an [ie benft, un[i(btbar stoar, aber

barum ni^t toeniger roirflicb. Sie [inb mäcbtige ©ei[ter

ie^t, bie [c^ü^en unb [trafen fönnen. 'SRan barf ibrer

ni^t r)erge[[en. 5lucb ber ^rie[ter [agt es.

CEs i[t ein großes (5e[t, bas für bie Xoten. Seit a^t

3^agen i[t ber SJlarft überooll, roeit über bie Strafen

binaus gequollen, bie er geroöbniicö füllt. 3u ben (5emü[en

unb örrü(^ten, bie [on[t feilgeboten toerben, 3U ben Ocas,

Xuntas unb Cbunos, 3u htn Bananen, Orangen unb

£imonen, 3U ben Ananas, "it^altas unb Datteln, 3U bem
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Cfiarout bcm tictrocfnctcii ,v»nnimclflcifrf), unb bcm yiji,

bcm brcnncnb fd)arfcii roten ""IMcffcr, finb nod) als 5?ol{ü'

flciicnftänbc fiinsuciclommcii bic nolbbcmalten, nadtcn

Öol3Puppcn, weil? iiatiirlid), mit l)clIbIonbcm <Snnr, Wa-

rnas unb ^^uppcn aus Ücin. 33or allem ober [inb 3lud)cn

aufgebaut, über bao ^flaUer ausciebrcitet, 5^ud)cn in

S)unbcrten von Wirten unb ^formen, runbc unb cdinc,

Rrmncl unb 93re5cln. Cin enropöifd)er 2Bcibnad>t5marft

ift ormjellg bagegen.

(Es roogt oon roten, grünen, blauen, orangenen unb

oiolettcn '?3ond)05 unb 3ana5, bcn bunten liberttiürfen ber

SPlönncr unb fronen, llnb bie 3nbianer faufcn unb faufen.

X)er 3nbianer, ber [onft für einen ,,93ob" ftunbenroeit

bie fdiroerftc fiaft jt^Ieppt, ber für ein 3cI)ncentaDojtüd

als X^raufnabe eine 5^iertelft!inbe lang in ber bemfltigften,

iämmcrlid)ften 9ßcife betteln unb Uüinfeln fann, loirft beute

mit bcn ^ünf» unb Sclinpefof^einen nur fo um fic^. Gr,

ber fonft armfeligcr üegctiert als ein öunb, lebt unb

arb<!itet ja nur für feine (^-efte. Um wenige Xagc 3u

fd)Iemmcn unb ju praffcn, barbt er ein 3abr lang.

3Jtit riefigen 5^örben fommcn bie^nbiancr unb faufen,

faufen, bit> bic 5^cT)äIter übcrpoll finb unb fie ju 3tiicit, 3n

britt unb üiert fd)leppcn müf[en. 'über man muj] fid) gut

porfcben. T)ie 3^otcn fommen ja ujicbcr, ncbmen ©eftalt

an, effen unb trinfcn mit. 3{e finb tnd)tige Gffer unb

ipadere 3cd)er, bie loten.

9Benn man feiert in 53üliuien, tut man es nid)t unter

einer 9Bod)e. 9r?n 3^age uor ^Illerbeiligen gebt mön jucrjt

auf ben ^riebbof, unb erft fed)^ Tage banacft uerflingt

bic Ie(3tc giübrflbtc.



3flatürlt(ft ift bas ^e\t auf bcm (5rrtebI}of. Dort too^nen

ja bie 3^otcn, unb man mufe ju il)nen tommen. 3it es

entf)eüigeiib, 3rDiid)en ©räbcru 3U [c^maufcn, 3U äed)cn

unb 3U tanjen? ^ä) nein, pc^ftens frembartig für un=

getDo^nte ^ugen; benn bie 3;olen, ber oerftorbene S3ater,

ber t)crfd)icbene ©atte, bas tote Sc^roefter^en fifeen ia

mitten barunter, ef[en unb trinfen mit, la^en, fc^ersen

unb freuen \\ä) mit ben £ebenben.

Gin lebensgefährliches ©ebränge ^errf^t cor bem

Öfrieb^of, ber ^orf) über ber Stabt liegt unb einen 5Blicf

auf bas (£i3= unb (^elspanorama ber ^nben huiti, ber

\i(i) mit bem [(^önften in ber 2BeIt meffen !ann. 5luto

ouf Sluto rattert ^eran. 9Bo tommen fie nur alle ^er?

Unb in ii^nen leuchtet es in bunten Orarben. 2ßas [onft

barfüßig, laftenf^Ieppenb über bas I)oIperige ^flafter

trottet ober oon frül) bis fpät auf bem SKarfl ober in

ben {leinen i^ramläben auf bem SBoben \)odt, fomntt

beute im 5luto baber. ißefonbers bie (Lbolas, bie 9Jlif($=

lingsfrauen, prangen in ibrem ganjen Staat, oeibene

%üä)ii über toeit abftebenben, furjen Srofatröden, graue

ober licbtgelbe elegante Si^nürftiefel, bie bis über bie

balbe SBabe reid)en, bie Obrläppc^en bcruntergejogen oon

ben i^tüeren ^crlengebängen. ^u(^ bie Snbianerinnen,

bie fonft Don Scbmufe ftarren, finb b^ute in neuen, bunten

3:ücöem. CSs flimmert, leuchtet unb flammt in allen (Farben.

5laum !ann bie 5^ette ber S^ufeleute cor bem (Sitter=

tor bcs t^riebbofes bie Ma\]i. bänbigen. 3Jlan ift 3iDili=

fiert in 2a ^az unb butbet bie tollften Orgien nid)t auf

bem Sriebbof. So trifft man eine ^lusroabl unter benen,

bie bineinbürfen.
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riojc or)Iiidlid)cn loffcn fid) jaiifd)cn bcn O^iräbcm

nicbcr. Itrjt ein (f>cbct, bann iDcrbcii bic i^orbc qu5=

öcpadt. Wii riefige [arbige 23Iiimcn [eben bie fauenbcn,

[d)mau[cnben ?ifraucn in il)rcn bau[d)igen 9?ödcn 3mifd>en

ben nicbcrcn 'iüiiniaturgciuülbcn aii^ ben (Sräbcrn aus.

Vas anbcre i^oll aber lagert fid) rings um bcn Örrieb»

f)o[. (fr wäic ja aud) uiel au flein, all bie Xau[enbe

au[3unel)men. "iBis loeitbin an ben 9?anb bcr '^Juna, ber

Öod)[läd)e, leud)tet es bunt u)ie ^rüblingsbluinen in ben

2Bie[en unb in bcn (5cr[tcn[clbern.

3n 3U)ei in [pit3eiu ÜBinfcl au[cinanber[tofecnben

Oieibcn [itjen |ic, auf bcr einen 3eitc bic 2J?änner, au^

bcr anbern bic ^rraucn. 3n bcr 3JZittc 3U)i[d)en bcn 53or'

röten bie cinlabenben näd)[ten "iUngcbörigcn bcr 33ct=

[torbenen. (£inc alte 'i^xciü teilt aus. 3ie bäuft bie lellcr:

5^ud)en, i5Tüd)te, 3iidcrrobr. Die bereits 53ebad)ten roar»

ten mit bcm Xcllcr au[ bcn i^nien, bis alle oerfebcn [inb.

Dann ein (öebct unb ein 5lrcu3[d)lagen, unb mit einem

9^ud loerbcn als er[tc bie 3d)napsglä[er geleert, bic

3aii[d)en 5\ud)en unb 5'rüd)ten ftanbcn.

3a, 3d)nap5! Das i[t ja bas 5lBid)tigfte. 3n mäd)'

tigcn 3.Med)fannen würbe er berau[ge[d)lcppt. Unb ein

9Jläbd)en [tcbt auf, niad)t bie "^unbc mit fold) einem

^lcd)top[ unb [^cnft immer ancber ein.

53allen unb 9iufcn, 3d)iuelgen unb Üallen, unb ba»

3U)ifdjen bas monotone "ühirmcln uon (Ücbcten. 53i5

irgenbroo bic erfte (5"lötc erllingt, unb ber crfte Xanj^

rbntfjmus anbebt. Qjiner [tebt auf: ..llnfer loter war

fröblid) in feinem Üeben, unb er w'\\\, bafj and) mir c*

[inb." Das ift bas 3firf)cn 3um Xanj. Orreilid) bie



liauptftäbt{fd)e ^olisei [cf)Iiefet früt) bic (^rtebfiofstore.

So 3ie^t \x(i) bcr srocitc Üeil bes Orcjtcs immer me^r auf

bic i5elbcr, bic Umgebung unb in bic Käufer surüd.

Öier aber tönen jefet in bcr X)ämmerung überall bic

9?oI)rflötcn au ben großen Xrommeln. Unb tocr es bat,

Iciftet \\ä) nocb ein paar JBIccbinjtrumente ba3u.

Snfamufü! Hraltc 9JleIobic. Sic fennt ni(bt mcbr

als fünf 9^oten. (£5 ift ein monotoner, aber unbeimlicb

aufreiaenber illang. (Sin 9ibt)tbmu5, ber bas Slut peitf^t.

Sie tait3cn. (£in einförmiges Stampfen unb roilbcs

Dreben. Die 9?öde fliegen. Die ilöpfc fcbaufeln im

Xa!t. 9iicbt üDrbnung no^ Siegel gibt es bei biefem

Xans. Da tanjen SJlann unb 2ßcib, erbi^cn [i^ immer

mebr, greifen fi^, faffcn ji^ h^i ben ^änbcn, wirbeln

eng aneinanbergepTcfet. Da tanat ein SJlann allein ober

eine i5frau. Ober einer greift \iä) sroei örrauen ober ün

SJiäb^en 3töei äRänncr.

Die 'i(laä)t fällt. Unermüblicb quäft bic 9iobrfIöte,

bröbnt bic Xrommel. Das 5BIut brennt, bic £eiber

taumeln, ^us bcm Icbmgcftampftcn §of fdöroanft ein

^aar bittaus. SOlänncr roerfen SJläb^en aroif^cn ben

grünen ^aTmtn ber jungen ©crfte 3u 5Bobcn. „Ya bailö",

„fic tanjtc f^on", fagt man oon bcm SJZäb^en, bas (eine

3ungfcrnf^aft ocrlor. (£5 ift feine S^anbc, im (5cgcn=

teil. (£s ift Scjtimmung unb 2Bun[(b ber Xoten. Xob
forbert 3cugung. Die Srlötc quäft. So fprofet aus bcm

(5eft bcr Xoten neues, junges ßcbcn.
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44- 3^'^^^^"^^*^^^^^"f^'^^^-

(^opacabona (boliutanif(^*peruanif4)e (Brenje).

eobalb bcr Tampfcr bic(£nfle oon liquiiia h'inUx |{(^

I)nt, bcninnt bcr Xag ju [inicn. 2Bic eine bunfle

SJiaife l)cht \id) balb über bic 5Iut bie Soiiiicninlel bc5

Xiticacafccs, bcrcn 3Qdcn eben nod) [c^arfc Konturen in

ben öorijout fc^nittcn.

X^ämmcr unb 9icbcl tucbcii. ^i i|t, als fticQcn (öc»

jtalten aus bem 3c«, bc^cu 3nfcln unb Ufer oib unb

SBicgc bcr llroölfcr bcs 5^oiitincnts u)arcn. 3einc SBaifcr

fpülcn an bic Slaimoucrn bcr läiigjt ocrfuntcncn ülRctro

pole Xiabuanacu. 33on bcr 3onncninfcI aus traten bic

3nfas if)ren Grobcrungsaug an. 3d)atten ucrgangcner

Seiten umroallcn bas 3d)iff. Tai öcr3 flopft lauter.

^löfelid) erflingen (ölodcn bell unb ftarf. X'er üollc

9J?onb jteigt auf, bie 9kbel ocrjinlen, bie 3rf)attcn jcr»

reiben. Unmittelbar aus beni 3ec erbeben fid) [teile Jcljcn,

bastüifdien öffnet fid) ein iDcitcs Üal, aus bem bie (öloden

tönen. £id)t fd)ininicrt.

dopacabano, bic 2Ballfabrtslird)c, bie als lüftbarcn

Zdiaii bic ,,l)eiligc Jungfrau uoni 3ce" birgt, nimmt

io^t bcn ^^la^ ein, luo ebcmals Jnlapricfter opferten. X>ic

Cfilodcn Hingen lauter, bcr 3pul ucrfinlt.

2Bic ein tnäd)tiger Xempel bebt fic^ bcr fuppelreid)e

iöau über bie fid) tief budenben nieberen l^cbnibültcit. Gine

fauber oouflnUerto 3traf^c fiibrt mitten binburdi. 'iMöt3lid)
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ixeün bic Käufer äurüd, cm wcxttx ^\q^ öffnet ]i6). hinter

sinn^nrcic^cn 9Jiauern liegt bic Rirc^c. ©e^eimnisDoIIc

öfcucr fladern an il)r€m ö^ufe. 3n bem ungecoinen Xiämmer

erfcöeint bcr ^au roic eine pljantaftif^^geroaltige Surg.

X)ie 5cuer oor bcr i^ird)e [inb ©arfü^cn, bic föftli^en

I)eifecTi i^ttffee f^enfcn. Die barumf)ocfenbcn 3nbiancrin=

ncn roeifen 'i>zn 2Beg in bic ^ilgcr^äu[cr, roo bie gaft=

freien ^abres bcn 2Banfal)rern foftcnfreie Hntcrfunft

geiDä^ren.

Gopacabana vod\t biefcs 3a^r ni(öt ben fonit übli^en

SDIaffenbcfucö auf. X)er Dampfer roar faft leer. 93?itfa^rer

erjäblcn mir, ba^ \\6) in frülö^ren 3abren bie ^aifagiere

5^opf an 5^opf brängtcn. 9?et)oIution, 3nbianerunrubcTi,

i^riegsbro^ung mögen bie Urfa^e fein, unb üicllcic^t ni^t

3um minbeften bie 2}erboppcIung bcr ^Üarifc bur^ bic

DampfcrgefcII[(^aft. Neuerung and) l^icr.

5Iber man geniest bcn 3auber biefcs Ortes, bcr fi^

an lanbfc^aftlic^er Sc5önl)eit mit ben berübmteften 2BaII=

fal)rt5ftätten bes alten Kontinents mef[en fann, DicIIcitftt

no^ mcbr, rocnn mä)i alle ^lä^e Don SJicnf^en überfüllt

finb. Unb bie R\xä)z roirb trofe bes geringeren Jßefu^cs

nid)t leer. Hnermübli^ ertönt bier bic ^ulbigung an bie

3ungfrau. Slumengef^müdt Ijtht fic fi(^ auf ibrem 2rag=

[effel über bie SO^enge, im ©lumenf^mud prangt bic gansc

5^irdbe. Das Sraun unb ©olb bcr alten Elitäre r)er=

fcf)U)inbct Döllig unter 5?o[en unb anbcm ^Blumen.

5Inbä^tig liegt bie 9[Rengc auf ben Knien, 3nbio5

unb Cbolas in bunter 3ln3abl. Dagmifcben bic grauen,

bie ibrc Kinber pom 9^üden bcrabgenommen unb cor

[i^ gelegt boben. Die grellen Farben ber ^oncbos unb

eotiit SRoB 15 ^^_
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3rrQucntüd)cr Ieud)tcn toic bunte Örlammcn. Die Orgel

tönt, lliicrmüblid) gcl)t bcr (.Ocfana: ,,£)ciliQC 3unöfrQU

^laüa, SJlütUi C<Jotlc&, bitt für nm."

hinter ber 5lird}c träumt bcr Jtillc örricbcn bes Hon«

oentö. Die Onlablunic läfet ibrc roten ©loden l)änQm.

Gin 5i3runncn raufd)t.

5yor bem Xox t)odt nod) immer bcr jcrlumpte ©ettlcr,

bcr fid), lücnn jc^t bcr Zag 3ur 9kigc gcl)t, enger in

{einen serriffcncn ^i^ünd)o loidclt.

Der ÜBciI)rQud)buft l)ängt nod) in ben 5llcibcrn, bic

6i)mncn Hingen nad) im Dl)X, als icft ben ^ügel binan-

[tcige. (Einen intcnfioen ©olbglans (»eilet bie finfcnbe

Sonne über bie l'anbid)aft. 2Bic fic jetit in ben 3ec

tai[ö)t, färbt fid) feine glut blutrot. Q^'in glübenbes

ÄoI)lcnbcdcn, liegt bcr 3ce 3iDifd)cn ben Seifen. Äricg,

5\ricg, ruft bas fladcrnbc 9?ot, aber ha tönen oon

unten berauf roicbcr (Slodcn. Das all3u grelle üiidit

Dcrblafet 3U fanftem "iRofa, unb in ftillcm ^rieben oer»

fcfteibet ber Xüq. —

3n feinem befannten 2Berfe über Sübamerifa bringt

3afob Don2:fd)ubi bic 9]ad)bilbung einer Darftellung einer

^ro3eifion 3ur (Il)re bcr ä)hittcrgottc5 üon (lopacabana.

Die Criginal3cid)nung rül)rt oon einem cinbcimifd)en

inbianifcben iUinftIcr I)cr, unb fic ift fo eigenartig in

ibrer naiucn unb bod) bc3cid)ncnbcn 3d)ilbcrung, baf3 ifft

bic iJefer meines i^ud)e5 mit il)r bcfannt müd)e.
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45« Snbianeraufftant).
Gopacabana.

([^Vas SKai^inengemel^rfeuer toar Derl)allt, bie D^eoo^

/i^^Iution ^atle öcfiegt. JBciDQffnete ^lufftänöifc^e an

allen Strafeenedcn, bie (SefängniHe coli von 931ini[tern unb

^Beamten ber ge[tür3ten Partei, ^uf ber ^la^a oon fia

^a3 iDoIltc bas 33iDa=9iufen auf bie neuen 2Rad^t^aber

fein Snbc nehmen.

^ber mit [rnfenbem Xag legte \iä) ber 3ubel. ©e*

rückte rannten burc^ bie Stabt, ©«[penfter. SBegegnenbe

taufc^ten Ijaftige 2Borte: SBas töerben bie Snbios machen?

Die 3nbianer! ©eraife, bie neue 9?et)oIutionsregierung

^attc [läi ja anäi an [ie geioanbt. 9?e^t unb Steinalt

allen Hnterbrüdten! '^hn man fonnte nie toiffen. 5lu(ö

als SBunbesgcnoffen fonnten fic gefä^rli^ roerben. Sßar

es nic^t in ber ^Rcoolution ber neunjiger 3a!)re, als bte

RonferoatiDen geftüqt rourben? Damals fjattc man bie

öoc^Ianbsinbianer betoaffnet; aber f^Iiefelic^ fannten [ie

roebcr Srcunb noc^ «Jeinb, nur no($ Slancos, 2Betfec,

gegen bie jal^rl^unbertelang gebänbigter Safe enbli(ö

5?acöemöglicöfeit fanb. (Eine ganae S^toabron, bie fi^,

Don ben 3nbio5 gejagt, in eine i^iri^e gcflü^tet, tourlve

bort abge[(öla(ötct, bafe Erliefen unb Pfeiler im 5BIut

fc^toammen. ...

Die 9Za(^t ocrging o^ne Störung; — aud^ bie foI=

geirben Xagc. ?lber bie (Berückte blieben, ^uf ber ^una,

bem 5Inben^o^Ianb, roarcn bie 3nbianer aufge[tanbcn.

3n graubrauner SJionotonie bel)nt \iä) bie grartbios^

15*
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traurige Hncnblid)fcit bcs .t>od)pIatcQU5. 9(uf bcn Stationen

ajiilitär, 0>enbarmcn, ©cfangcnc. Cs finb nur einige Lineas,

I)ci{3t es, auf bcncn bic 3nbianer fid) empörten, bie

©ut5l)Qu[er angeiünbet unb bie üöerroalter niebergemeöelt

baben. 91Ran aiirb mit ihnen balb fertig fein. -

iOinter ber Miil)lc bes 3Ucu3gang5 bcs Älofters am
£e«, ben blutrot bie 3n!ablume umranft, liegt bas 3inimer

tves Priors. 3Bir fiöen beifammcn unb plaubern. kleben

ber JBettftatt ftefit ein ©croeOr. %uä) in ben 3eIIen ber

anönd)c fal) irf> bie SBaffe.

„SBarum?"

,,^au tonn nie toiffen"..., über has tlugc, falten-

r€icf)e (Scfid)t t)ufd)t laum merfbarcs iiQd)eIn, ,, freilid).

bic 3ungfrau oon Gopacabana ift unfer befter 3d)uö.

5ln fie roerben fid) bie 3nbianer nid)t roagen. ^Iber immer^

f)in — es ift beffer fo."

X)ie heilige 3ungfrau oon (Sopacabana ift mcbrcrc

huTibert 3af)rc alt. Die erftcn befefjrtcn 3nbianer fd)ufen fie.

33ieIIeid)t tuollen fie fommen, fid) ihr (Eigentum toicber--

auholen.

12äng5 bcs gegenüberliegenbcn oeeufers bchnen fid)

filometers meilen«, fönigrcid)a)cit bie Lineas ©ontias.

C£in tnpifd) amcritQnifd)es 3d)idfal: uom inbianifd)cn

SD^auIticrtreibcr brad)tc er es 3um üiclfad)cn Hhllionär

unb einfluf3reid)ftcn DJaiine im 3taat. öeute liegen bie

SreTifter feines ""l^olaftes in Üa "i^as in 3d)crben. (Er felbft

ift Ianbflüd)tig.

Tic ^-iörigen auf feinen ©ütern, bic er mehr bcbrüdte

als jeber 3Beiöe, trot3bcm er ober oielleic^t weil er eines

Stammes, einer "J^affc mit ihnen ift, unttcrtcii *>rciheit.

228

I



Sk ytattben auf unb fc^Iugcn i^rc Sflaocn^alter nicbcr.

Die 9?cDolution ^atte boc^ i5^reil)eit unb ©crec^ttgfett

gebraut!

%hex Ulm 5?cöoIut{on !ann an ben ©runblagen än=

bem, auf bencn bic[cr Staat ru^t. (£5 ijt bie !)artc öerr=

ft^aft über bie 9Jla[fe ber Orarbigen, bie eine fleine Sd)iä)t

ausübt, bie fid) SBIancos uennt, in beten albern aber oiel

3nbianerblut fliegt. Hnb fo fc^idt au^ bie neue reDoIu=

tionäre 9?cgierung 3^ruppen gegen bie Empörer, mufe es

tun, um ibrer dgencn (Siiitenj unb Si^erbeit roillen.

Die Xruppen tun if)re Arbeit toie immer. 5lur3,

blutig, graufam. Sie tun es, obroobi ibte ^aut bie glei(be

Srarbc auftoeift, i^rc 3üge ben gleichen Sfbnitt mit jene,

auf bie [ie ibre S0la[i^inengeroebre rieten, fie tun es,

obiöobi |ie [elbft auf eifig falter, roinbbur^brauj'ter

^una auf bem £ebmboben armfeliger Bütten bas £eben

empfingen unb aufroutbfen.

(Befangene überall, an allen Stationen, au^ in £a

^a3. Offen toerben fie über ben 9Jlar!t gefübrt. Die

grauen Uniformen fäumen bie bunten ^on^os ein, aber

bie (5e[i^ter finb biefelben. (Eigentum ijt es nur eine

bünn« Dede, bie bie $errf(^aft ber „2Beifeen" trögt, fato=

liitif^er ©laube an bie 'iSflaä^i ber ©lancos unb bie Un=

einigfeit ber Itreintpobner.

3n bem SBünbel eines ber 3nbianer, bas biefer beim*

Ii(b fortautoerfen Der[ud)te, fanb man ^\oi) einen mit

(£buno5 3u[ammengefo(bten menfcblicb^n 5lrm.

(£s ift ein uralter, unerbittlicber 5>afe, ber \xä} unter

[flapif^en Srormen oerbirgt unb ber unter ber Dede glübt.
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46. ©er amcntanifcbe *^ima(a|a.

Ca ^aj.

/^iiie5 fd)önen Üagcs toirb na(ö 23oliDicn ein finbißcr

Vi/ ?)onfce fommcn, bellen Ginnen nit^t nur auf SD^inen

unb 23crnrDerfc, qu| i^upfcr unb 3inn cinflcitcllt i^t, roie

es bi5l)cr bei allen leinen ßanbsleutcn war, lonbern bcr

aud) einen 23IicI für bie unenblid)e Sc^önfjeit bcr fionb«

|d)nfl übrig F)at. Cr toirb 3U leiner libcrralc^ung finben,

ball bicles Don ^rrcmbcn unb Xourillen nod) faum be«

rübrtc fianb bid)t aneinanbcrrcibt: eine (£i5= unb Serg=

iDcIt, gegen bie bie S(fta)ci3cr Serge (lein unb ärmli^

erlc^einen, bie Üropcntounber Onbicns unb bie gelunbe,

trodcne 2)'\^c "llgqptens. Hnb bie|e5 alles i|t uon 9Un)

?)orf aus — |inb erlt einmal bie 23erbinbungen ausgc»

baut — nid)t Idjiucrer erreid)bar als Guropa. X^ann

rocrben |id) bort, wo bisbcr nur ärrnlid)c 3nbio5 ibre

fiamas trieben, 5^url)äu|cr, Rotels unb Sanatorien er»

beben, 3n coeniger als Xagesfrilt wirb man im bequemen,

balb 3U bcijenbcn, balb 3u füblcnbcn ^Iu5|id)ti4uagcn burd)

alle 5^1imate bcr Ül^clt fabrcn lönncn, unb auf bie bisber

unerlteigbaren Cisbcrge racrben bequeme 5^ergbabncn

l€id)ten 3utrilt ermönlid)en.

X)od) bnlt! Cinc (Ed)iiiicrigfcit ocrnah id), eine 3pcrre,

bie bie 9iatur 30g unb bie üicllcid)t bod) uerbinbcrt,

ba^ bicr auf bcm Da(fte Sübamerifas einmal ber beuor»

3ugte|te £?uftfurort bcr 9?ciu "Tlorfcr ..Upper Ten" erftebl,

X^ie boliüiani|d)c .<Sod)cbene, pon ber aus bie ilkrgtDänbc

Qcn öimmel ftrebcn unb oon ber |d)lud)(artig abltürjenbe
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Z&Ut unmittelbar in bie [ubtropifc^en unb tropif^cn ^ro*

üinjcn binuntcrfübreit, liegt 4000 SO^eter ^06). ^ut ein

gan3 ge^unbes .^erj oermag bic[e $üf)e 3U ertragen, unb

felbft ben ©efunben, 5^räftigcn fällt in ber erjtcn 3eit

oft genug bie Sorot^e, bie Serg!ranfbeit, an. CbroobI

i^ felbft obne allju fübibare Sefc^roerben oon 9tntofa=

gafta aus biefe ^öbe errei^te, [0 befam id) bo^ bie

ganje ©eroalt ber 5Bergfran!beit 311 fpürcn, als i^ all3u

lei^tfinnig bereits am «rftcn Üag auf ben ^Bulfon

Ollague 3u üettern ocrfucT)te. 5ßon jcinem 5^ratcr trieb

mxä) in 5000 SJltUx Söbe bie Sorodje 3uriid.

Später lernte icb au(^ bie 5000=9[IIeter=3one obne

?rtsmnot unb öcr3beflemmung erreid)en. ^Tllern bie Sc«

fc^roerben unb Scbroierigfeiten ber bünnen £uft fteigen im

quabratif^en S^erbältnis mit jebem SJleter roeiterer ööbe,

unb fo ift nocb ein toeiter Stritt Don ben 5000 bis 3U ben

6000 unb 6600 SJleter ^öbe, bie bie Gisfpi^en bes boli=

oianif^en Sergmaffios erreichen unb überf^reiten.

hierin unb in bem StRangcI jeglicher alpiner $ilfs=

mittel, in bem Sreblen pon S(^u^büttcn unb 6tü^pun!ten,

in ber Hnmöglic^feit, Saubrer ober Xräger 3U befd)affen,

liegt ber ©runb, bal3 bie gan3e Sergroelt ber boUoia=

nif^en 3^els= unb (Eisriefen bis beute fo gut toic uner=

fcbloffen ift; ber Einfang ju einer alpinen (Srforf^ung

tDurbe erft oor einigen 3abren gemad^t.

(Sin Hnternebmen toie bie geplante Sefteigung bcs

SDlount (Eoereft befcbäftigte monatelang bie gansc 2BeIt.

5Iuffäfee unb Silber oon bicfer (Sipebition ningcn, tro^bem

fie nic[)t 3um 3icle fam, burdj bie "ij^reffe aller fiänber.

33on ben erfolgrei^en, !aum toeniger fcbroierigen
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"iBerfiid)cn aber, bic ein paar junnc, untcrnebmcnbeTcutfd)«

an btc Crobcrung ber Ci5[pit3en bcs ,,amcrilQnifd)fn

£>imalQJas" tt>a(ilen, i|t launi über ^olioien hinaus

Munbc gcbrutujcn.

^-üicr TcutfcfK, ^Ibolf 3<!)ul3. 9?ubolf Dienjt, Gbuarb

Tücrlacf uiib ^Bcnnd, lüarcn es, bic lüäljrcnb bcs .Krieges

auf bcm 6405 9J?ctcr l)oI)cn Ollimani bic bcutFd)c t^ahnc

aufpflanjtcn. 9Uibolf X'icnit unb 2o\)\c bcsroangcn au{3cr--

bcm ben um ein wctiiges nicbrigcrcn, aber nocft f(fttD€rer

crftcigbarcn ^)uaina ^^oloii, unilirciib Hcf) bcn ^Inftrcn»

gungcii bcs uncrmüblirf)cn ^Jüibolf I^icnft im '-l^crcin mit

Siftulj fd)Iicl3lid) Iclbft bcr F)öd)fte 53crg Solioicns, bcr

Ollampu, beugen mufete, an bc[fen Iteilcii Cistoänbcn

im 3abrc 1898 ber cnglifd)e ^^crgftcigcr 3ir 9J?nrtin (Soti'

war) ge[cf)citert toar.

9J?onateIang f)attc icf) in £a ^aj oon meinem S>äu6=

d)cn awö, bas roie ein 9leU am 5Bergf)ang bing, bas

aJiaffio bes Ollimani oor mir. 3d) lab es morgens in

bem intcn[iDen 9?ot bes ^iofcnquarjcs aufleuchten unb

\a\) es über bas fd)immcrnbc 2Bcijj feiner 3d)neefelber

UTib (5Ietfd)er unb über bcn 'i^urpur bes ^Ibcnbglübens

bis in bic tiefen 3d)attcn ber blauen 3tunbc pcrbämmern.

einmal umritt id) in "tagelangem 9?itt bas ungcbcuerc

9J?affiü bicfes 2^crgbIodcs unb erlebte, jii>ifcf)cii ''l^almen

unb 23ananen rcitcnb, bas 3Jiärd)enujunber, aus blauem

unb grauem (?fclsgctürni bic blenbcnb ipcif^e (Eisfpit30

bes Serges in ben tiefblauen .^"»itTimel ftojjen ju feben.

Hm einen 5kgriff üon bcn 3<f)uiicrigrciten ber ^c
fteigung bes 3Ilimani 3U bcfommen, mufj man fid) Ilar-

mad)en, baf3 bic inbianifdjcn Träger rn blinbcr COcfpenftcr
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•Scrgrocrf in bcr boliDiaiiifd)en Svorbiticre.
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fur^t Dor ben Sergociftern [t^ roeigertcn, bie ©letf^er

5U betreten, bafe Decfen, S6)la^ädt unb üebensmittcl

unter ber O^trngrenje 3urüdgela[[en roerben mußten. O^nc

genügenbe SPläntel, nur mit bcm nötigjtcn ^rootant rourbc

bie Gisregion angegangen, nachts I)Ocften bie Sergjteiger

frictenb auf bem blanfen (Sis, tagsüber erüommen [ie

bie (Jelsgratc unb fil^Icppten obenbrein bie [(^roere iJa^nen*

jtange mit ber bcutf^en (flagge in ber eisfalten, bünnen

£uft.

Dabei empfingen bie !ül)nen ^efteiger, als fie nac^

ungcl)eueren ^Inftrengungen unb 9JlüI}en f($Iie^li(ft roieber

f)cruntergeftiegen toaren, junä^ft nur Angriffe, öo^n unb

Spott. Gs roar mitten im Ärieg, unb man mar um biefe

3cit in 93oIiüien nic^t fe^r beutf^freunblic^.

Die iBel^auptung ber Sergfteiger, ben 3IIimani be=

3tDungen 3U I)aben, rourbe junä^ft glatt als £üge ab-

getan, ^an fu^te ben (5ipfel bes ^Berges nac^ Der an=

gebli^ bort aufgepflanjten i^at)m ab, unb als mau fic

ni^t entbecfte, mürbe oon ber (Seogrop^ifc^en (5e|en=

f^aft pon £a ^aa ein Dofument aufgefegt, bas bas

5Ui(^toor^anbenfein ber '^a^m feitftelltc unb bie ©e=

^auptung oon ber (£r[teigung als unujaljr surücfroies.

Diefes Dotument [ollte gerabc im Obferoatorium ber

Oefuiten unteraei^net toerben, ba jtürate einer ber Ferren,

ber nod)mal5 mit bem großen Xeleffop bie Scrgfpifee

abgefudjt I)atte, aufgeregt in bas Seratungsjimmer unb

fd)redte bie bort 93erfammelten mit bem9?ufe: „Die (Jafine

ift ba!" Die ©eIeu^tung5oerI)äItnine Ratten fi^ geänbert,

unb t(jtfä(ftli(ö fonnte man beutlic^ bie (Jlagge jebeu.

9^un brac^ aber crft re^t ein Sturm ber (Empörung
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aus. unb unter Ofübrung ber Qlliicrtcnfrcunbli(f)cn ^refje

entrültctc [i(^ bos ganse fionb. bafe man flcroagt l)aht,

bic bcutf(ftc 3ral)ne auf bcm boIiDlQnifd)cn ©crg aufsu«

pflanjcn.

'!!Borf)cnIang baucrtcn bicfc vrcftmäbungcn unb 9In»

griffe. T'\c fübncii 23crQftcigcr licfecn fici) baburd) nirf)t

anfechten. (£5 fam il)ncn nirf)t auf bcn 9hil}m, fonbcrn

Icbiglirf) auf bic alpine ßeiitung an, unb fic ginnen barum

nur norf) unauffälliger an bie tDcitcrcn Grftbclteigungcti,

bie [ie uorfialten. 3n ber Orolgc rourbe ber unerfteigbar

fd)eincnbc ©rat bes ^uaina "^otofi beaiuungen unb cnb»

lief) aud) ber f)ö(^fte (5ipfcl ^Bolioiens, ber 6617 SJleUx

f)oI)e 3llampu.

Xicfc lct3te 53cjteigung mar bie fiil)nfte uon allen.

^a6) ben erftcn abgefd)lagenen 3^erfud)cn, bie 3piöe lu

erreid)en, fef)rten bic beiben 5Ränncr, Dienft unb S^ula,

erfd)öpft in bas let3te fiagcr surürf, bas in einer (Eis»

Ööf)le aufgcfd)lagcn mar. Der ^ropiant roar bis auf

geringe 9?efte per3cf)rt. Die Xräger, ^Bergarbeiter, lonnten

in il)rem !©crgu)erf nid)t länger entbehrt lucrben, unb

man f)attc fie mit ben Deden unb 3d)laffäden f)in»

untergeben laffen muffen. Die beiben gaben trofebem

ben 93erfud) nid)t auf. 1>a man nod) eine iHadjtraft

im (Eis obne bie Cficfabr bcs (Erfricrcns nid)t wagen burfte,

rul)ten fie ben Xag über in ber oonne aus unb gingen

baran, mit 9lnbru(^ ber 9]a(^t beim Sd)eine bes

a^onbes bic (Eisfpitje ju erflettern. 9?ad)bcm fic Xag unb

31nd)t gcllettcrt. errcid)tcn fie um 4 llbr nadimittags in

rafenbem, cifigcm Sturm bie Spitze 3J?it frofterftorrten

Öänben pflanjen fic eine fleine Bfar)nc auf unb muffen
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bann eilen, toieber ^inunterautommen. 'Cor fic^ l)abcn

fle feinerlet Stü^punfte mel)r. Die Ziägti [inb \iion

unten im 5Bergn>erf. t)a (5efal)r beftel)t, baß fie in if)rem

er^^öpften 3ultanb ben gansen, auf bem ^n[tieg eingc«

f(^Iagcncn 9Btg ni^t mel)r Iei[tcn tonnen, bef^Iiefeen fie,

auf gut ©lud eine neue fürjere fiinie 5U oerfut^^n, burcb

ben großen (Sisfcblunb, ber ]iä) sroifc^en bem Sllampu unb

[einem 6560 95?cter boben Stoillingsgipfel 5IncoI}uma auf*

tut. Das Sßagnis i[t ungebeuerlii^. 3[t öuf bie[er:Cinie ber

Slbftieg unmöglich, fo feblt ben (£r[d)öpften bie i^raft, um=

3ufebren unb bie ^njticgslinie toieber 3U erreid)en. allein

bas tollfübne SBagnis gelang, unb m etwa elf Stunben

fübrten [ic ben 5lb[tieg aus pon ben 6600 50?etern bes

©ipfels bis 3U 3260 3[Reter, mo bas rettenbe 93ergtDer!

jie aufnahm.

47. SJlasamorra,

<21rica.

^I'rmc ajJäbel gibt's, [o unglüdlii^e gibt's... (Hay

-\^pobres mujeres, hay tan desgraciadas!) 5(Rit

Segeifterung fangen bie Solbaten im Äupee, aber roas

bann folgte, fonnte i^ nic^t üerfteben, fo laut liierten

bie 3nbianermäbel; es mufete mobl febr unpaffenb

fein, benn fie rourben rot, foroeit bas bei ibrer braunen

Öaut überbaupt möglicb toar, unb ftols unb triumpbierenb

fabelt ficb bie Solbaten um unb fingen bas fcböne £ieb

immer toieber pon porne an.

5tIIein mit cinemmal ftocften fie mitten im SJcrs, es

gab einen fur^tbarcn 9?ud, alles purjelte bur^einanbcr,
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ber 3un ftnnb. T*ie O^Icifc cntlonn liefen Ceute, bauten

einen ?Ipparat auf, roarfcn einen X^ral)t über bie ^clc"

flr(ipl)cnlcitiinfl unb fingen an 3U teleflrapbieren.

3d) ftieci 0U5 unb flinn nad) oorn. 3el)r rocit über

bic Üolomotipc biiiaus fain id) ni(f)t. (£inc ll^ojamorra

iDar berunterncbrocfKn. Gin unbeiniIid)C5 33ilb: ein breiter,

roanbcrnbcr 31roin jöbcn Ccbmcs, bcr fid) bic .^^änge

bcruntertDQljte. 5nlt \al) es auo luic eine öcerfd)ar üon

^meifen ober tDimmcInbcn 2Bürmcrn, enblos, unauff)alt«

[am, unabfebbar.

^Irbcitcr fanicn niuiclaufcn, 3d)arcii uon 3nbianern,

Gpotcn unb .^adcn über bcn 3d)ultcrn, tciccjrapbifd)

beraufgerufcn uon 2a *iPo3, bas- man nod) unten im

©runbc im '5lbciiblid)t ucrbämmcrn ]ah. 3ic anibcn unb

badtcn, sogen .Kanäle, bafj bas iüaftcr abflolj, unb Itauten

ben crbörtenben 3cblam>n bciberfeits ber Sd)ienen. (£in

9Iuffcbcr probierte, um bcn 3Bcg abjufürscn, über bic 2^0

rajtbedc 3u fommen; bis über bic 5^nic [anf er ein. Vex

3d)Iamm inoUtc ibn nid)t uiicbcr freigeben, loie mit

Ofcffcin bielt er ibn gcbunben. Cörauenbaft, luenn einen

auf einfamem 9?itl in engem Tai bic Wnsamorra über'

fällt . .

.

?lm folgenben 9J?orgen paffierten mir fröftelnb bie

bid)tücrfd)ncitc d)ilcnifd) bolioianifd)e Cf)renje. T'ann ging's

binuntcr in rafcnbcr (Snbrt, eine 3pirale binunter, in bie

brenncnb bcifK 3üüftcnjonc ber ^l^rooinj Incna.

3>anb, 3tein, Staub. 'iJkdter (Vels, glübenb, in

fengenber 3onnc. .Ucinc 'i^fianjc, fein Tier unb im 0)c^

genfatj 3u ben 3alpctcrproüin3cn luciter im 3üben (\\id)

fein iltineral. lacna ift bas 3i)mbol ber llnfrud)tbarfeit,
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unb b€nno^ fämpftcn brei Stationen blutig um bcn SeHö
bk[er ^Topins, f)€utc nocft ftrciten fic jic^ barum. 9iod)

roar feine (Einigteit um i^re cnbgültigc 3uget)örigfcit ju

crjielen, unb jebcn ^ugcnblid fann neu ber 5lricg au5=

brechen, ber bte faum jur 9?ubc gefommene ^iBirtjic^aft

biefer jungen, unruf)igen £änber toieber auf So^räe^nte

Dcrni^ten roürbe. — äJ^ajamorra.

3n 3Irica, ber ^afenftabt ber ^roDinj, wädi^i ein

biö(^en ©tun, auf bas man [e^r [tolj ift, unb bas blauenbc

SJlecr ^ilft mit, bie Xroftlofigleit ber fianbfc^aft 3U über-

roinben. Söom X)ampfer aus W^lit man no(^ lange ben

50iorro, ben Steilfels, ben bie (E^ilenen im ^asifüfriege

ftürmten.

„Um bes 50iorro roillen, um bes ^ilenif^en Slutes

roillen, bas biefen Srels gefärbt, fönnen mir Xacna unb

%xkü niemals roicbcr aufgeben", Ratten mir bie (T^ilencn

gcfagt.

„33on biefem Sfels", ersäblten mir bie Peruaner,

„ftüraten bie Gbil^nen bie (gefangenen ins SJleer hinunter.

Diefe S^mac^ toirb erft gejübnt [ein, roenn bas rot=iDeife=

rote Sanner ^erus toieber über bem S[Rorro flattert."

2ßer ben 2BeItfrieg mitgema^t, fann nur traurig bie

^(ftfeln 3U(fen, fein 33oIf lernt üom anbem.

X)ie [(ftroarjen, feinen Striche ber £angrof)rfanonen

beben \\ä) no(^ lange oom flaren öimmel ob. 3)er Süb=

^ilcnc, ber unoerfennbar bie Spuren beutfc^en Stutes im

^ntlife trägt, jtrecft ben boöeren 5lrm aus unb aeigt feiner

3rrau ben i5rels; als fet^aebniäbriger 3unge bat er ibn

mitgeftürmt. t)ie Orrau an feiner Seite ijt flein, aierlicft,

gasellenbaft, mit ber pfirfi^roeicben, bronsebraunen $aut
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bcr ^Peruanerin. Um fie herum auf ber auf bem T>td

ausgebreiteten 9JIatrat3e fpielen brei blonbc Äinbcr.

51ud) bie Örrau an meiner anbcrcn 3eitc \\i bilb«

\d)bn. (£incn DJann bat |ic nid)t, nur ju)ci fcbtüaralodiöc,

|d)mut)iöe Minbcr. Tk a)^ülrat5cnlüger ber beiben 5a=

milien prcffen mein Sclbbett fo eng aufammcn, bab faum

9?aum bancbcn bleibt. HbcrooII ift bai Ved. öier fagt

man nidjt „3u)ifd)cnbcd", gc[d)tDcigc bcnn „I^ritte 5Uaiic",

fonbcrn einfad) „^^cd". 3)ic Sd)iff5geicllfd)aft gibt ni(ftt

mebr als bas 9{ed)t, fid) irgenbroo auf bem I)cd einen ^lafe

3u fud)cn unb ba3u mittags unb abenbs einen Üöffel

Sobncn. ^afür uerlangt [ie, für bie Slredc oon ^rica

nad) 93alparaifo. 85 d)ilenifd)e ^J}efo. 5ür ben ©cgenroert

in aJJarf fubr man ijn ^rieben oon Hamburg bortbin

crjter 5^laifc.

3d) fabre mit auf ,,'^^d" mitten unter ben ^Rottos,

bcn d)ilcnifd)en 3alpcterarbcitcrn. (£5 i[t bcr bejtc 3Bcg,

fie fenncnsulcrncn unb ju crfabren, tDclcöe 31römungen

bie 2)]affcn bewegen. 3mmcrbin, auf bie Taucr ift bas

S)crgnügen stpcifclbaft. IBir fabrcn fajt ad)t XaQt, bcr

I^ampfcr fd)Iingcrt [tarf, alles ift feefranf. ^ud) alles

übrige rüirb auf I^cd erlcbigt. ÜUlciuc ^Jlacbbarin, bie

obne SJJann, ift fo feefranf, baf3 fie fid) faum rubren fann.

So bleibt mir als S^aoalier unb fdion im eigenen 3ntercffe

nicbts anbcres übrig, als ffir beisufteben. T)a3u gebort

aud), bas Xöpfd)cn über *^^orb 3U nief5en. Unter uns

ift bie crfte 5^Iaffe. anand)mal roebt ber 213inb ftarf ftbiff«

u)ärts. I'ann merbcn bie ba unten oon meiner Xtltigfeit

nid)t fcbr erbaut fein. illiad)t uid)ts, in bcr erften iUaffc

Tonnen fie auä) einmal etwas abbefommen.
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Obtn auf X)ccl tft alles rot, fosialijtiffö, maiima^

\\\t\\d). 9Jlan lebt n\6)t um[onft iaF)reIang in öcr öölle

ber Salpetcroficinen. Sobalb ber Dampfer auf ber 3leebe

eines Hafens bält unb es mit ber Sce!ran!f)eit etwas

beffer getoorben i\t, wirb eifrig bisfutiert: 5ür unb gegen

?tleffanbri. Ober es mirb gefungen, mit roabrer 3nbrunft

unb ^Inbacbt. Die örrauen fingen mit. $DZitfcbiffs liegt

neben ibrem 9Jlann ein ftarfes, breitbüftiges 2Beib. Die

mäcbtigen Scbenfel bedt nur ein bünner 9iocf. Sie f)ält

ein f(bmu^iges, abgegriffenes öeftcben in ber §anb unb |ic

läfet feine Stropbe aus. 3u ibren tjüfeen fpielt ber Säug=

ling. 5tls er 5U [cbreien anfängt, fnöpft jie bie ©lufe auf,

legt bie ftarfen, gelblicbbraunen Prüfte frei unb aiebt

obne bie Stellung ju Dcränbern, ben Säugling l)tiar\,

bafe er baran liegt coie ein fleines Xkx. Äeinen 5Iugen=

blid ftoctt babei ibr ©efang, unb in bcm langgebebnten

„Socialiii-sta" liegt unenbli^e §ingegebenb«it unb in=

brünftige Hoffnung.

9Jlit biefer Hoffnung unb Snbrunft faben fie 5lleffanbti

ben ^räfibentenftubl befteigen. ^oä) trägt ibn biefer

©laube. 2ßirb er ibn ficb betoabren fönnen?

5lm 3;age nacb ber ßanbung in 33aIparaifo bin icb in

Santiago bei 5IIeffanbri im ^räfibentfcbaftspalais. (£r ift

berfelbe geblieben, ber er als Äanbibat bes Söolfes mar.

3fb tDobne einer öffentli^en ^lubienj bei. Sunberte oon

51nliegen mu& er in einem ?la^mittag erlebigen. Dabei

liegt f^on dn DoIIer 9lrbeitstag auf ibm. SRan merft

ibm u>eber (Ermübung nocb S'Zeroofität an; äu ber ärm=

li^en Orrau im aerriffenen 9to(i fpri(bt er in gleicber

SBeife wk aum boben Beamten.
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„Sinb nocf) üielc Scfucber bn?" fragt er ben ^bju»

tonten.

,,rcr flQivje oaal ift üoU."

?lbcr ^2IIcf[anbri fiiibct bod) nocft eine l)Qlbc Stunbc

für mid). 3d) gebe uon ibm mit bcm nlcid)en Ginbrud,

ben id) [d)on oor HJJonaten batte, als er nod) ein Don allen

befifeenben unb fübrenbcn 3diid)ten ber (5efeII|d)Qft beftifl

befebbeter ,,"!i3olid)ciDift" tuar.

^Tie ^lufgabe, bic er Vidi gestellt, ift fajt übermenfdjiid).

Sic ift: einer fur3fid)tigen, sab an ibrcn 23orrcid)tcn feft»

baltcnbcn oIigard)ifd)en ^bchcliquc fojialc ^Reformen unb

3iigeftänbniffe red)t3citig absuringon, um 3U uermeiben,

IDQS fonft unDcrmciblic^ [d)cint: bie ^Olasamorra, bie nnor»

(ftifd)e, blutige, fojiole "iHeDolution.
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48. Ä!arncDat in ^TlontcüiDeo.

/^5 gibt brei Dollfommcnc Dinge in ber 2BeIt/' meinte

„Vi' ber Srafilianer, „bie englifc^e (Jlotte, bas beutf(f)e

^eer unb ben ilameoal in 3JioTtteDibeo."

2Bir ftanben auf bem Cb^rbcd ber „Giubab be 2Ronte»

oibeo". ^ed)fd)roar3 toaren 9Jieer unb Jöimmel, über bie

bie £id)t3eilen ber flammenben Strafen von Buenos

Slires toie leu^tenbe ^erlenf^nüre auf f^roaräen Samt
gelegt toaren.

93orn am Sug raufc^te bas 2BafIer. (£5 bauerte eine

2Beile, bis ic^ antwortete: „(5ibt? — ©ab!"

„?lun ia," meinte er, „es ijt lange b^r, ha^ iä) brüben

toar, t)ielleid)t u)irb ,e5 gab' au(b no^ einmal für bie

beiben anberen gelten."

Gs roaren ni^t alUuoiel 'JJJaffagierc an Ded. ,,'^oäi

Dor ein paar 3abren", fagte mein ©egenüber, „mufetc

man \id) um bie ^af^ingsjeit oielc Xagc oorber einen

^lafe fiebern; aber beute bei ben greifen unb t>m ^afe«

f^roierigfeiten merft man ben Ausfall."

5Iber am folgenben 5lbenb auf ber ^laja be 3nbepenben»

cia mar im treibenben 9Jienfd)euftrom faum burcbautommen.

3n ber 10iitte bes ^la^es blenbetc ber ^Brunnen mit ben

Eoafferfpeienben Seetieren, von taufenb ©lübbirnen über*

fuppelt. Unb roeiterbin bie 2Ioembas auf unb ab, SBap«

pen, ©irlanbeti, -Retten farbiger ©lübbirnen oon ^aus

3U i>aus über bie Strafen gefpannt.

93ier3igtaufenb ^efo batte biefe Sllumtnation ber

Stabt gefoftet. 93ier3igtauf€nb uruguai)f^e ©olbpefo!

1«*
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Unb barunter 50g oufunb ab bi< <nbIo[c Rette bcr SBagen,

9kilcr unb ^lutos, i^oftümc, 9)?a5fcn, pF)Qntaftifd)e ^luf»

bnuten, bas unabläffijic 3piel ooii I^utjcnben dom SJ^ufil«

fcipcllen unb bas Mrcifd)cn ber Jrnucii unb 9J?Qbcf)cn.

5^nö(^cltief toatct man in i^onfetti unb ''Rapier»

[d)lQnocn, mit 'iVirfüm unb ^Baffer befpri^t, einer 3iDeifeI=

I)Qften l£Trunöcnfd)Qft fübQmerifQnifd)cn i^arneoab, unb

man iicl)t bem 5Bemül)cn biefer 2Raffen 3U, jid) frampfbaft

3U amüfiercn; benn im (5runbe ift biefer füba?nerifanifd)e

5a|tnad)t5fpur unglaublid) laniiroeilici. Tos gef)t nun

|d)on XaQt ]o, unb baucrt noc^ oiele Xage, benn wenn

bcr Sübamerifaner feiert, bann feiert er grünblic^, womit

freiließ ntd)t gefagt ift, bafj er feiten feiert, unb fo be-

ginnen Umsüge unb !i3äIJc bereits oor Orafd)ingfonntafl

unb bouern lange über ^fd)ermittcDoc^ binaus.

Um nid)t5 ju perfaumen, fangen bie großen SRasfen»

bälle crft um 2Ritternac^t an, um bie 3tunbe, 3u bcr

bcr yiorfo auf bcn 3trül3cn enbet. ^uc^ auf biefen Fällen

ift e5 nic^t piel luftiger als auf ber Strafe«, unb ic^ gel)c

balb gclangmeilt aus bem T-eatro Solis, bcffen 9}?asfen=

bällc etiua ben IRün^cncr Bai pnrc's im X'eutfd)cn Ibea=

ter ober ben (5ür3enid)=5cften in Rbln cntfprcc^en follen.

Ofreilit^ eins fommt binju, ber (5afci)ing fällt auf ber

anbcren Seite bcs Ojeans in ben Sommer, ausgered)net

in bie $>unbstage, unb aud) bie fd)önfte 'U^intcrIanbfd)oft,

bie man im Xeatro Solis aufgebaut batte, fonntc nic^t

barüber l)inu)egtäufd)cn, bafe bas Tbermometer über

brcijjig ©rab seigte.

IHan f)ängt brüben merlirürbig jät) an Xrabitionen,

roo man foId>e hat, unb fo muf^ audi bas ganje ßrnf^ings«
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treiben \\ä) in ben glül)l)etfeert Strafen bes Stabtinncrn

abfpielen, [tatt brausen an bcr See, auf ben rounber-

baren Stranbpromenaben, bie äßonteoibeo ju einer ber

reiaoollften fübamerifanifd^en SJletropoIcn ma^en.

3m (5egen[afe äu Buenos stires, bas bie £ef)mflut bes

2a ^lata oon ber offenen See [treibet, liegt 3Jlonteüibeo

am, fa[t mö^te man fagen im, freien SJieer. (Ein janft

anfteigenber Sauden f^iebt [i^ in ben Ojean Dor, auf bem

bie Stabt errichtet i[t, unb oon mand^cr Strafeen!reu3ung

bat man glei^jeitig na^ brei Seiten ben ©lief auf bas

ftrablenbe 5BIau, bas, — mit bem Fimmel ]iä) oerf^melsenb,

roie ein iluppelborijont bie Stabt einf^liefet.

StRonteoibeo i[t nur bie öauptftabt ber fleinften ber

fübamerifanii^en 5tepubli!en, allein es ift gleicbaeitig

Sßeltbab, unb barum bie ^Inftrengung, fernen Orafcbing,

feine Sommcrfe^te, feine Spielfäle ju 5lttraItionen für

ben ganjen 5^ontinent ausjubauen.

Unmittelbar an bie innere Stabt, an bas eigentliche

©efcbäftsoiertel grenjen benn au^ bie erjten Sabebotels

unb Stranbpromenaben; rounberbübfc^c grofee ©arten,

roeite Strerfen feinen gelben Sanbes mit SBabebütten unb

mit öunberten von SCRännern unb «grauen in farbigen

JBabefoftümen ipe^feln ah mit maleri|(ben ^relspartien, auf

benen ein ©infamer in jerlumpter 5^leibung naä) ^uftent

unb Seemufcbeln [(barrt.

2Benn ber offijielle Sraf^ing auc^ nod^ im Stabtinnern

tobt, fo ift ber inoffisielle bo^ [^on an ben Stranb Dor=

gebrungen, unb in ^ocitos, bem eleganten Sabeftranb,

flaniert ber Strom jener, bie [i^ oon ber misera plebs

3U trennen roünftben.

245



Tlan ift I)i«r bcmofrali[cf) in Sübomcrifa, trot3 aller

OIiaard)ie iinb Irofe aller (Srcnscn, bie übcrmäfeigcr ^e'\d)'

tum aufrici)tct. 9Ibcr ba bic ßform ncroalirt merben mub,

foitcn bcifpiclsiucife 3tranbforb unb 23abcfabine ju 5üben

bcr 9Jiilliarbärl)otch oon "i^octtos unb (Larasco aud)

nur bie gleichen 3el)n (£cnt coic auf bcm 5)oIf5ftranb Don

^lamires, unb um [ic^ }u [cparicrcn, bleibt ben ^tidjtn

ni(!)t5 anbercs fibriii, als bic "iBabeoite immer rociter

binau5 3U ucrlcöcn. 2Bcr ben rocitcn iBeg nid)t fd)cut,

fann bort mit ben I)0(öciC3Ü(^tcten grauen aller Stationen

baben unb für bie fursc Spanne am 3tranbc als ibren

i\rci[en jid) augebörin luäbnen. I>enn um bort aud) nur

furjc 3cit 3U loobncn, rcid)t mitteIeuropäifd)e 53aluta

nid)t aus; bas einfad)fte 3immcr ijt nic^t unter 20 (!>oIb«

pefo für ben lag 3u babcn.

Xie bell crlcud)tcten Senjtcr ber 3picl= unb öallföle

werfen glit3ernben 2Biberfd)ein auf bic pcd)fd)u)ar3e 5lut.

Xic breite, jetst leere '•^lutoftralje fd)immert uiolett, unb

bcr 3d)cin bcr iöogenlampcn [tid)t loic mit Told)en in

uncrgrünblid)e Xiefen.

3n ber <2tabt fabrcn nod) bic legten buntgeid)müdten

^utos burd) bie gelber bunten Rapiers. Tk Tlaslcn

brängen in bic ^allfälc. X'ie 3citungsiungcn tommcn

angelaufen unb [d)rcien bic crftcn ausgaben aus: ,,blu-

tiger i^arneual in ^Buenos ^lires. X^ie ööllcnmafd)inen

im iöallfaal. I'ut^cnbc uon i^enuunbeten."

9?od) brurffeud)tes 3citungspapier gleitet aus ad)t'

lofer öanb ju bem 3Bujt pon ''X^apicrfd)langen unb Kon-

fetti, bas bie 3traiienfelirer mit ftumpfer OSlcidjgültigfeit

3U grofjcn Raufen 3u[amnienfcflen.
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49. Oucr t)md) Uruguap.
9?ioera.

^r\a^ burd)far)rcner 9^ac()t mar ber Sc^nellaug von

iC \ SJtonteoibeo na^ 5?iDera an ber S'Zorbgrenae ber

9tepubl{f Uruguai) immer leerer geroorben. ^^rofebem

[eit einigen 3ar)ren bic ununterbro^ene Sal)nlinie Don

äRonteoibeo u)ie oon Buenos ^ires nad^ "iRio be Janeiro

fertig i[t, gibt es äioifi^en ben Sauptftäbten ber brei

Staaten bo^ feinen bur^Iaufenben internatioTialen 33er=

fe^r. i^ra^ten unb ^affagiere ncl)men ben Seeroeg, ber

unüerl^ältnismäfeig rafc^er unb billiger i[t, oon ber gröfee*

ren ^nnelimli^teit ganj 3U f^toeigen.

So gab es, nac^bem toir 9?io 5Regro unb Xacuarembo

paHiert ^abcn, nur geringen £ofaIocrfe^r: (£[tanciero5,

©aud^os unb .^änbler, bie ein paar Stationen roeit fuf)ren.

Da man mir tro^ eines anbertbalbjäbrigen ^lufent^alts

in Sübamerifa unb tro^ aller ^npaffung (x\\ bie fianbes^^

fitten ben ©ringo, \itxi t^remben, bocö immer no(^ anfa^

unb [olc^e auf biefcr Strede [elten [ein mo(^ten, fu^te

jeber ber ^fZeuantömmlingc 5tnfnüpfung unb ©efprä^.

(£s toar immer bie gleiche t5frage, ob i^ ni^t oon einem

öfrigorifico fäme, um 23iel) 5U taufen, ^u^ in Hruguat)

Daben magere 3al)re ben fetten ju folgen begonnen.

Die ^^ielöpreife, bie toäbrenb bes 2BcItfriegs fi^roinbelnbe

Ööl)en erflettert, [inb auf bie Hälfte gefallen; unb bie

Srigorificos, bie grofeen Orleif^gefrieranjtalten, X^a^itw feit

einiger 3eit bie Raufe ganj eingeitellt. SDIit einiger Hn«

gebulb roartet man auf bem fianbe auf bie i^äufer.
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Son bcn 23icbprci[cn glitt bann mit großer 'J^cgel«

mabiglcit bos ©cfpräd) über bic allgemeine iDirtfcf)aft»

lidK X?agc ju bcn poIiti[d)cn 23erF)ältnincn im £anbc

I)inübcr. I^raulJcn 30g bic Hncnblid)fcit bcr ^^ampo an

bcn ftaubigcn 3d)cibcn oorübcr. 3cit ein paar Stationen

[)attc bic cnblofc 3tcppc angefangen [id) leid)t ju loellen.

ajian [af) iBufd)n)erf unb W unb ba Säume, ein bhl}ti

rüic aud) in bcr ganjen argcntinifd)en ^nipa nie erlebter

^21nblid. 3m übrigen finb ia 'iJlrgcntinicn unb llruguai)

nad) üanb[d)aft unb 23euölfcrung eine C:inf)cit, roie ur»

[prünglid) bic ficinc 9iepublif am llruguai) aud) politifc^

ein iPcftanbtcil bcr gröberen 3d)ii)efter am £a *'43Iata mar.

^^ber bic 'Jiiualität 23rafilicn5 mad)tc [ic 3u einem ("Ib--

[tänbigcn 'i^ufferitaat, bcr in ber Sorge, [eine Selb*

ftänbigfeit roiebcr 3U Dcrlieren, nor bem ftammpcrröanbtcn

9lad)bar ^.Jlnlcbnung an bic grojjc ^3kpublif im ^Jbrbcn

[ud)t. 5In einer iUeinigfcit fällt bicfe politifd)c Ginjtellung

auf: man reitet in Hruguai) md)t ben argentinifdjen

Sattel, fonbern bcn brafilianifdKn, einen filbcrbefd)lagcncn

'sBüdfattel mit barübcr gelegter Sd)abradc aus Ic^ujaricm

S^affcll. 3Bcr roeife, n>eld)c Atolle ber Sattel im i^cben

ber (£inl)cimifd)cn fpielt, wirb auf fold)c Rleiniglciten

achten.

^Iber biesmal [prad)cn u)ir nid)t uon ber ^nimofität

gegenüber Argentinien. I)ic 2Bal)Icn unb bcr im 3u»

fammcnbang mit ibncn brobcnbc Oocneralftreif waxcn

crft feit fur5cm norübcr, unb bic innerpolitifd)cn 'iUoblemc

bebcrrfd)tcn nod) reftlos bic ©cmüter. ^Hkin lf)egcnübcr

erlcid)tcrtc fid) ba^ öer3 burd) 3d)mäbungcn gegen bic

,,(£olorabo5", bic fid) an ber iUfad)t behauptet battcn.
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„!Run I)abcn totr bic bcutfc^cn Schiffe", meinte er, „unb

fönnten eine eigene nationale Dampferlinie bamit ein»

rieten, aber bie unfähig« 9^egierung roeib nichts bamit

anaufangen. 3uerlt f)ahtn toir feine SioW unb, tuenn roir

5lol)Ie l)aben, i[t niemanb ba, ber bie Schiffe faliren fann.

(£5 ift ein Sfanbal!"

„Sic jinb alfo ein 93Ianco?" — fo I)eiöt bie anbcre,

bei ben 2ßaI)Ien unterlegene ^art^i — , roarf ic^ ein.

„3^ bin roeber ein Slanco nocö ein Golorabo", mar

bie ^Introort, „bie einen [inb nic^t be[[er als bic anbern."

Der Schaffner toar 3U uns getreten unb mifc^tc fid)

in bas (5e[präcö: „(£s ift ganj einerlei, roen man mä^It,

bie SOlifetDirti'^aft i[t unter allen Parteien hk gleite."

2Bie Dcrloren ftanb bas S5ie^ auf ber SBeibc. 3n
roeiten 3lb[tänbcn ooneinanber [pärli^c menfc^Iic^c Sc-

j^aufungen. £anb unb Serocgungsraum no(5 für W\U
Honen, öier bebarf es feines ber Probleme, unter benen

(Europa \\ä) serfleifc^t. 2ßie reic^ ift biefes £anb, niemanb

mufe ^ier ?iot no^ Sorge fennen.

3(^ nabm bas ©efpräd^ toieber auf: „^ber wer wirb

benn aufräumen mit ber 9JZiferöirtf(^aft? 2Ber mirb's

bcnn än'bcrn?"

Der Schaffner ftanb oor mir, breit unb maffig, fe^r

obrett in peinlich fauberer Uniform, fef)r I)onett unb fe^r

bürgern^.

„2ßer es änbern toirb, §err", er fpra^ febr langfam,

i^bcs 2Bort betonenb, „loer es änbern roirb? Die SoIf(^e=

toifen roerben «s änbern!"

Das 2Bort ftanb einen 51ugenblicf im 5?aum, ibn ganj

erfürienb, unbeimlic^ unb unbeiifcbroanger. Dann ging
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bcr 3<f)nffncr rociter, |cf)r nibin, [dir I)onctt imb \d)x

bürgcriid), ÜHcin (5cncnübcr fal) aus bcm Jcnfter. 9luf

ber nQd)ftcn Station ftien er aus. (£in beutfd)cr Sformer

jticcj an [eine Stelle. £aut unb lärmenb becirüljte er in

mir bcn l'anbsmann. Gr battc ein pracf)tüoIl frifd)C5,

offenes ©efid)t.

„Sollen nur red)t oiolc rüberlommea aus Ttui\d)-

lanb," meinte er, ,,ju Taufen ift ia allerbinns fcftcücr,

al>cr 3u pad)ten gibt es Üanb genug. (5utes iianb, unb

biflig." Gr u)ies aus bcm 3fcn[tcr. ,,öicr bic CEbacra

fönnen Sie gleid) pad)ten. Sollen nur red)t uielc

fommcn!"

Unb €r ersäblte oon bem 5lä[e, ben er nad) ^iioera

brad)te, unb oon bem ©efc^äft, bas bamit 3U mad)CTt ift.

2Bir liefen in ^iioera ein. T)ie üblid)e Station, bas

übliche 23aF)nI)ofspublirum. 9?ur bie angelfäd)fifd)en ©c«

fid)tcr ber 'Jlngeftellten bes norbanierifanifd)cn ^yrigorifico

unb ibrcr grauen brauten eine frcmbe 5^otc bincin. Die

Sd)atten ftanbcn furj unb fd)a)ar3 auf grellmeifKni beifeem

Saiib. Sonne, 2lN0l)Ilcben, üebenlaffen. Die JriQorificos

laufen u)ieber 23icb.
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50. %bcnt) in (Santa %nna,
Santa 9lnna bo Cioramcnto.

(I^Ntc (5ren3c fü!)rt mitten burd^ bic Stabt. Gs ift nur

-'^^ eine einjige, aber bie eine Hälfte f)ei&t D^ioera, bie

anbere Santa ^nna bo fiioramento, unb beibe [(Reibet

ein« unfic^tbare 9?laucr. I)er 2Bagen, ber in mübem
3^rott bur^ bie fonncnl^ci&c Stabt einen oerjerrten

Sä)aüm na^fc^Ieift, ^ält. 3m Xünaljmtn eines toeifeen

öaufes lümmelt ein Sieger mit ©eamtenmü^e. ©rens«

fontrollc.

?Iu(5 Srafilien l^at angefangen, [eine (Brenjen 3u

fperren. 'iÜlan braucht alle möglii^en 33i[a unb 3eugniffc.

Der bcutfc^e i^onfutatsbeamte in ^Buenos ^lires toollte

mir unbebingt einen neuen ^afe ausftellen. 3cö toollte

ntd^t; benn bas fojtet 56 ^efo.

„Dann gebe i^ 3I)nen fein 23i[um." (£r toar [c^r

förmli^.

„Danfe, brause i^ nid^t."

„^ber bann gibt 3bnen bas brafilianii^e Äonfulat

auä) feines." (£r toar [i^tli(^ empört.

„Do4 roctten?"

(Er toanbte fi^ ah. 3(^ fonntc fro^ fein, o^ne SRüge

fortsufommen.

3(^ ging jum bra[iliani[(^en i^onfulat unb [(ftidte

bcm CSeneralfonfuI meine 5^artc hinein. (Ss toar ein

rcit^Iic^ oerfetteter, rei(^Iid5 f^roarjer ©rafilianer. ^ier
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unter bcn ^rnentinicrn fäflt einem ber SRoffenunterftftieb

3U)i|d)cn bcn bcibcn Golfern ftärfer auf.

3Bir plaubcrtcn. Tic Untcrl)altunö toar [cf)r cngcregt,

über 23rafilicn, bic bcfte 9?eiferoutc, meine näd)Iten ^Möne.

X^ann scigtc id) meinen ^afe.

,,Vex genügt bod)?"

„Sclbftücrftänblid)." (£r fal) gor nid)t binein. ..iülor-

Qcn fönnen 3ie bas 23i[um bolcn."

SJiir liegt wenig boran, red)t 3U bebolten. 3o fd)enftc

idi mir einen 3U)eilcn (5ang aufs ilonfulat, um bem Be-

amten ben trofebcm oibiertcn ^afe äu äeigen. 23ielleid)t tue

iä) bem ÜJiann aucft unred)t, uielleidit baben bie beutfc^cn

i^onfulatc Ißcifung, nad) 9Jiöglid)fcit 'X^ab' unb ^i|um=

gebübren einsunebmen. 3d)ön, aber mand)mal. fällt es

einem [(bcoer, bcn ^lusbrud „SBurscrci" jurüJsubalten,

befonbers ujcnn fid) bics ^l^erfabrcn gegen frifd) sSerüber»

gefommenc rocnbet, bie fid) nicbt au belfen roiifen unb

für bie jebn ober atoansig ^efo ein SJermögen bebeuten.

So traf id) fpäter in Srcfilien einen jungen rcutfd)cn, ber

nac^ ''Argentinien ausgeujanbcrt mar. Cr fanb feine red)t<

Arbeit unb u)oIltc nad) !örafilicn. ^U>er bas bcutfd)e .S^on»

fulat gab ibm fein 23ifum, ba ber "ikf^ nid)t aud) für

23ra|ilien ausgcftellt roar. C^r mufUe jid) einen neuen ^a^
aubftellen lafien. Das foftctc ibm feinen letjten 9Iot-

pfennig.

OnsroifdKn mar ber 9^eger bei meinem 3Bagen ange«

langt unb begann bie 5loffer abjulabcn. Trinncn faf] ein

SiDciter, nid)t oicl bcHcrer 23ra[iliancr binter einem lifd).

Gr fab mid) unb bann meine Roffcr an unb nidte. Vit

9?eger begannen bas ©epad roieber binausjufd)Icppcn.
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3c^ tDotltc meinen ^afe 5iel)en, aber er loinfte nur aur

Xixx. Die Störung [einer Siejta r^alte iljm augenfc^ein»

1x6) bereits lange genug gebauert.

5ll5 ba5 ^ferb roieber anjog, mar icft eigentlid) etroas

cnttäufcf)t. m\o anä) bas braniiani[d)e SSifum U3äre über»

flüfiig gewesen unb bas neue Smpfäeugnis baju, bas i^

mir in ^Buenos ^ires beforgt battc, na(f)bem icb mid) 3U=

lefet nocb in bem (ftilenifdien ^afen ^rica batte impfen

laffcn müjfen.

(Eigentlid) ijt es Iä(berlicb. 5^ommt man sur See in

9?io ober Santos an, [o braudöt man alle möglieben

(5fübrungs3cugnif[e unb 5ltte[te, auf bem £anbu)cge aber

coirb nicbt dnmal nacb einem ^afe gefragt. Dabei ift

aJionteoibeo eine offene (Einfallspforte, htnn bie 9iepublif

Hruguai) fennt no(b feinerlei ^afejtoang.

„2ßir jinb fcbr frcibeitlicb unb febr bcmofratifcb",

fjaüt mir ber uruguai)ifcbe Äonful in 23uenos ^lires

ftol3 gefagt.

9lad) ^affieren Du^enber oon (Srensen bin i(b über

ben 9luöen oon ^afefontrollen ein toenig ffeptif^ geroorben.

3^ glaube nicbt, ba^ burcb [ie unertoünf^te (Elemente

tatfäcbli^ iDirffam ferngebalten rwrben; es !ommt nur

auf eine Seläftigung ber Jöarmlofen beraus. '2Iber ble

(Einnabmequelle für t)^n Staat bürfte nicbt unerbeblid)

fein, unb fo löirb es cinfttöeilen hii ber ^lotroenbigfeit

üon Raffen bleiben.

Der 2Beg jum Sabnbof, am anbcnt (Enbe ber Stabt,

bcbnte fi^. Die nieberen Käufer ftanben in übermäßig

breiten Strafen fo toeit auseinanber, bafe es ni^t beit

minbeften Scbatten gab. Da^u ging es bügelauf, bügelab.
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^fHT wenn man aus bem DöHig flad)cn ^rflentinicn

fommt, ift [cf>on ba5 S'Cnfation, unb auf bcn öügeln,

bic bic 3tabt fäumcn, ftaiib fogar ein toenig 2BaIb.

%bti bie UKitc ^ahit roar ueröeblldj. I'er 3uö oing

crft am anbcni 9}?orgcn. ^J]icf)t einmal mein ©cpäcl fonntc

id) nad) 3vio 'ikulo oufgeben. 3cf) halte es Dorausfd)i(fcn

tDoIlcn, um, von if)m nicf)t be[cf)iDert, nur mit ein roenig

Öanbgepäd! 3U reifen. 3m 3taafc 3anta (Satbarino battc

es eine Über[d)tDemmung gegeben. Vcx 9\egen batte ben

23al)nförper weggerufen. 2Bann er lieber bcrgeftellt fein

iDürbe? Gin 9ld)feläucfen. ^an fann mit booten pa|«

ficrcn, meinte ein brittcr.

„Überbaupt, es gibt nur starten bis jur Canbes»

grcnse", erflärtc ber 3tationsüorftanb. —
Srafilien ift Sunbesftaat; man merft erjt, ujcnn man

im 3nnern reift, mie febr fid) bic einzelnen Staaten Don-

einanbcr abfd)Iief3en unb roie ftarf bic ^üpolitäten jroifdjcn

ibncn finb.

Tas öotcl toar eine 33rcttcrbubc. (£5 gab ein bcffcres,

aber icb toolltc lanbcsüblicb reifen. 3d) mod)te iDobl als

ber Dornebmftc ©aft gelten; fo erbicit id) bas Ic^tc Jrem-

bcnsimmcr in ber D^eibc Hm bortbin 3U gelangen, mufjtc

man burd) alle anbern binburd). 3n bem erftcn lagen ein

paar (5aud)os gcftiefclt unb gefpornt auf bcn löettcn, im

äroeiten fafe eine Familie mit ficinen Rinbern ju Zifcft,

im britten ftanb ein junges 2ßcib mit oufgclöftcn iSaarcn

mitten im 9?aum. Xas §aar war ein lucnig fett, aber

lodig unb pon einem ins 33Iaue fpielcnben 3d)iuar3. G:s

fiel in 'iHingeln um ein ebenmäßiges, oliubraunes (5cfi»^t.

3Bic 3U)ci Icbenbigc, pcrwunbertc 5ra9f" ftanbcn bunfle
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5Iu9€n bartn. (Daneben lag binter «iner lötbcrigcn Xa^

petenroanb mein 3tmm€r. 3cb [tiefe bic Srenjterläbcn auf,

um bie fcbtDüIc [tiefige fiuft binau53ula|ien. —
"iflad) bem 9lbcnbe[fen bummelte icb nocb ein tücnig

bur^ bie na(^tbunfle Stabt; Dor allem roollte \d) eine

(Selegenbeit für ein alltägliches, unoermeiblic^es Sebürf=

nis [u^en; in folrf) tleinen Crten baben nur bie Dor«

nebnijten J^äufer ein eigenes £ofaI bafür. (Eine [todbunfle

Gtrafee toar gerabe geeignet. 3ur Seite f^ien, ein roenig

tiefer, eine bufc^beftanbene SBiefe 3U liegen. 3^ roollte

[(^on binabfpringen, als i^ plö^Ii^ anbielt unb erft mit

bem Stod fonbierte. (£r fanb feinen ©runb. 3^ roarf

«inen Stein unD borte erft nac^ einer 2ßeile ein flatf^en=

bes 51uff(blagen. Gs roar ein Sumpf. Die Strafe fiel

in fttilcm Sturs jäb babin ab. 5^ überlegte, toie icb roobi

toieber berausgefommen toärc. —
Später traf i^ ben Spanter, ben icb auf bei: Station

fennengelernt. 2Bir bummelten über bie ^laja. 5Ius bem

(£afc brang HTtufif. Xxis 5^ino roarf einen fred^en £i^t=

fegel auf bic Strafe. (Einen ^ugenblid glaubte icb bas

oliübraune Profil meiner ?lacbbarin ju [eben. Dann \pa=

aierten toir tDieb<jr unter ben bunflen Säumen.

,,^ä), Sic finb Deutj^er!" rief er aus, „i^ bielt Sie

für einen (Eitglänber." — SJiit einemmal roar er toie aus-

getöe<bfelt. „Muy amigos los alemanes!" (£r f^Iofe mi^
in bic 3lrme.

„Die Deutfcbcn finb unfere (Jreunbe! 2Ben [ollten

mir fonft baben? Die (Englänbcr? Die 0?ran3ojen? Die

alle roollen nur etcoas oon uns, aber bie Deut[(ben —
Itnb [(bliefeli^ toerben bie Deutf^en bo(b no(b fiegen."

Colin 3fJo5 17 ^__
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Um uns flanierte eine müßige SJlenne.

„Scf)cn Gic nur bic Ücutc l)icr; {)ier unb überall.

?Iber bic TcutfcfKn arbeiten. (Sin i^olf, bas arbeitet, fann

nid)t äuijruiibc cicljcn, nie!"

Die jerfctjten Üöne bes legten £)peTetten[d)laQcr5 aus

^io uH'bten üoni Gafe bcr über bic 'iMasa.

51. ©eutfcf)brafi(ianer.

Santa 'SJiaria.

/Xlaud)oIanb — bic fübli(f)e öälftc von 9iio (Sranbc

\Z_J bo 3ul, bcs füblid)[tcii 3taatc5 ber brafilianifd)en

Union, i[t baniit gemeint. Xic iörafiliancr fclbjt nennen fic

\o, l)alb üerüd)tiid), balb anerfcnncnb. 3n icbem (VüII beiijt

es tiwa^ 5rembes. (5aud)o, "ilJampa, bas ift argentini[d),

nid)t brafilianifd). Unb orgentini[d) ijt fremb, falt feinblid).

5Iud) in 33rafilien gibt es uncnblid)e 5Iäd)en, unsäbibare

.gerben, aber bas ift im 3nncrn, in ÜJZatto (5ro[[o, in

ÖJegenben, bic bem ^rafilianer in 9?io ober Säo ^aulo

frember [inb als (Suropa. Srafilicn bcijjt Urmalb, "-IMan»

tage, 9?ci5 unb ^Baumuiollfclb, .^^affccpflanjung.

3n 5\urüen fd)micgt fid) bic Sabnlinic bcn 5Sängen on.

(£s ift ein Mattieren mit ber £anb[d)aft. 3n '.Jlrgentinicn

ift ber fcbnurgerabe 3d)icncnitrang barübcr gelegt mie

ein ^cfcbl. 3n 'i^rafilicn fcl)It bic granbiofe (£-int5nigIcit

ber ^ampa. Diefe fablen, grasbcu)ad)fenen £)ügel (inb

eigentlid) nur Iangu)cilig.

C<)aud)oIanb, Uruguni) unb 3entralargcntinien, bas

ijt geograpbifd) eine (SinfKit. 3I)rc '!l^crcinigung ber ge»

gebene 3ielpunft imperialiftifd)cr "i^olitif am £a ^Unta,
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3umal (5auä)olan'ö \[6) anä) clI)nogrQpI)ifd) af[imilicren

licfec; bcnn ^ier fel)lt bas 9tegerblut, bas bcr 23eDöIfcrung

bcr nörbli(^en bra[ilianifd)en Staaten [einen Stempel auf=

brüdt. Xlnb felbft bie Spracf)e 5eigt ^tfjnlicftfeit. Das ^or=

tugiefif^, bas man l^icr [prid)t, i[t bem Spanifdjen oiel

perroanbter als bas in Sal)ia ober ^ernambuco ge[pro=

c&ene. 3n jebem i^all — [ollte ie bic argentini[cö==brajii=

lianii'^c ^^ioalität um bie [übamerifani[d)e 33or()errfcöaft

in einem Ärieg jum ^lusbru^ fommen, l)ier toerben bie

crften (£nt[d)eibungen fallen.

^Argentinien I)at Xanfs in Gnglanb bejtellt. 9lein,

fd)nenfar)renbe ^anjcrautos toären bas 9?i^tige auf biefem

©elänbe, be[[en fefte ©rasnarbe überall gute tyal)r=

babn bietet. — 5luf ber San! mir gegenüber [i^en SoI=

baten, ©rob, blonb, bie beutfc^e ^bftammung ift unocr»

fennbaf. (£s finb Söbne beut[(^er i^oloniften aus bem

Hrroalb.

Das fompliaicrt bas Problem. Die bem 3cntral=

unb 9^orbbra|iIianer eigentli^ roejcnsfremben ß:itanciero5

unb ©au^os, bie 23ieb3üc5ter unb Sicbbirten, bilben I)ier

bas nationale (Element. Die UrroalbbeDöüerung, bie 5^0*

loniften, bie als eingcfeffene Sauern bas wirtfc^aftli^e

Mdgrat non 9?io ©ranbc loic pon ^arand unb Santa

(Tatbarina bebeuten, finb frembftämmig, [inb beutf^en,

italieni[d)en, poInifd)en, [tanbinaoij'^cn Urfprungs.

3n XDeld)er 5?i^tung wixh biefes säbfonferoatipe

Bauerntum politif^en Ginflub nehmen, roenn es einmal

5um Seioufetl'ein feiner StRac^t gelangt? — Die ^Bereinigten

Staaten oon Srafilien, roie fie offisiell bei[3en, finb fein

organif^es ©ebilbe. SlBenig ©emeinfamfeit bejtebt 3tDifd)en
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bem tropifc^cn, fieberfKijjcii 5]orben mit U'mti Stcger«

bcüölfcrung unb bem ocmäfeiötcn Guben, in bem infolge

bc5 5cI)Icn5 bcr friU)crca Bflaocn unb ber jtarfen euro»

päi[d)cn, insbelonbcrc aud) bcutfc^cn Gincoanberung eine

gana anbcre DiaUe im Gntftcbcn ijt. 3mmcr roieber reiben

\\di bic 5iiüaIitQtcn ancinanber, immer roieber tQud)en

©erüc^te auf, bic oon bcn fioslohuigsbcftrcbungen ber

SübftQQten ersäblen. (£5 röärc nic^t üciiDunberlid), roenn

in ben brci Sübftaaten, bic fulturcll roic tt)irtfrf>QftIi<fj

röcitaus am I)öd)[tcn jtc!)cn, bas 6cfül)I cntftänbc: roosu

follcn rüir mit unfcrcr 5lrl>cit, unfern Steuern bic IctF)Qr'

gifd)cn ^^orbftaatcn mit finnnsiercn unb bie öauptlQJt ber

SSunbesfinanacn tragen? 33icIIcid)t liegt {)ierin mit ein

©runb bafür, bQl3 bic 5?cgicrung in 9{io be Doneiro bic

ic|jt Don Europa t)crüberfommcnbcn Ginmaubcrer mög=

Ii(^[t naä) ben Stnoten 55a^ia unb ^Nerimmbuco ju knien

[ucftt.
-

5lur5 Dor Santa SJiaria jticg ein iBaucrnbur[(^ ein,

[0 blonb, [o uru)üd)fig, fo bcutfd), baj} id) if)n anrcbcn

mubtc. SJlan f)ätte meinen tonnen, er [ei unmittelbar ouf

einer Station in bcr boliteinfcöcn Tlax]d) ober ber Cüne»

burger ^cibc cingc[ticgcn. Hnb ni^t anbcrs antiuortcte er,

furj, roortfarg, in feiner 2Bci[e Hbcrraj^ung ober Srrcube

öufeernb, I)ier einen i^anbsmann 3U treffen. 5Bic anbers

F)atte bod) oor ujcnigcn Xagcn bcr beut[d)e 'i^äd)tcr im

nörblid)cn llrunuai) auf ein beutfd)C5 ©ciid)t reagiert.

9lbcr I)icr ift bcutfd) ia bas ^llltäglid)e, bas 9iormaIe.

Die ^ampa, bas ©aud)oIanb ift ju Gnbc, unb bie ^üalb»

berge I)aben begonnen. Obre 23cu)oI)ncr finb rcutfd)c.

Seit brei Generationen in 5^rafilien anfäffig, aber immer
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woä) T)tui]ä)t. Oft genug fpre^en |ie ni^t ein cinjigcs

2Bort portugicfifc^, unb ic^ !)abc öfters in 93a^n ober

Öotel für Deutfc^brajilianer ben Dolmetfc^ machen muffen.

35or 60, 80 3al)ren ta\mn bie ©rofeeltern ber r)eu«

tigen ©eneration als Siebler in ben Xlrioalb. Der reifte

bamals bis an bie Rufte. Unb bort in ber ©egenb bes

l^euttgcn ^orto 3IIegre, Slumenau unb Soinoille fingen

fie an. 9J?eiIc für Sffleile l^aben |ic mit ber 'Hit ben

bieten 2BaIb gefc^Iagcn. 5In feiner Stelle ftel)cn I)eutc

gro^e Stäbte, bi^t bcfiebcitc X>orfgemeinf(5aften, intenfio

bebüutes S^elb. Die i^inber unb Gnfel rourben reic^. Das
chtft toertlofc £anb mertet lieute na(^ 3c^ntaufenben oon

aKilrds.

Die äucrft burc^ bie (£infam!eit bes Ilrn3alb5 unb ben

SKangel an 33cr!elörsmitteln bebingtc 3foIicrung ber frem=

ben Siebler blieb befte^en, au^ als oon Xlnr)albeinfam!eit

längft ferne 5?ebc mebr roar unb ein bic^tes 5Baf)n= unb

Strafeenneö bie einftige SBilbnis bur^jog. Die IBrafilianer

taten ni^ts, bie 5toIoniften ju affimilieren. Sie fd)Iiefeen

au(ö bie 5linber unb Gnfel ber Ginroanberer na^ 9DlögIi^=

feit Don ^olitif unb 5rnteilnal)me an ber ^Regierung aus,

ftörcn fie aber niä^t in ibrem eigenen fulturellen fieben.

So entftanbcn oölfift^e Orrembförper, Spra^infeln, ni^t

onbers als hk oon SJlaria X!)erefia im ungarif^en SBanat

angelegten beutfdien i^olonien. Die beutf^en Äotoniften

bauten unb untcrbtciten, nac^bem fie bie 5Infangsf(itDierig«

feiten überrounben batten, ibre eigenen Spulen unb Rix*

(^n, fcbr prunfooll mitunter, ftellten £ebrcr unb "iPfaner

an unb fcbloffen fi(^ in foaialcr öinfi^t gana oon ben

angcftammtcn iBepöIferungselemcnten ab. ^uf ibren
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rörfcril bulbclcti unb biilbcn \\c feine ».(Vrcmbcn", toie iic bic

iöra[iliancr nennen, nid)t einmal al^ iBirt ober i^aufnionn,

unb iDO [ic jtarf Genug unb gcnügcnb oicle bos uolIc

poIilildK 5^rir(ierrc(f)t erlaiuil I)aben, bringen fic nud) auf

bcutfd)ftänimigc lofale !öel)ürben. ^2lbcr boinit erfd)öpft

fid), nud) in ben ältcften i^olonicn, bas poIiti[d)c Dntcrcfie.

X'orffird)lurm5.poIitif.

3o berul)t benn nud) alles (öerebc unb (5e[d)rcibe

Don cmer grol3beutfd)cn ^^olitif in Sübbrnfilien nuf einer

Dölligcn 33crfcnnung bcr roirtlid)en 53crf)ältniife. 3t^ glaube,

bic X'eutfd)bra[iliancr bnd)ten in il)rer WaWe nirf)t im

cnlfernteftcn an eine pülitifd)c iU^rbinbung mit bem alten

93?utterboben, unb uon einer eoentuellen ''.Jlnncftion üon

Sübbrafilien burd) bns 3)eut[d)e 9^cid) wäxcn [ie, ganj

abgegeben oon bcr llnmöglid)fcit einer bernrtigen ?In=

glicberung, nm nllerrocnigUcn cntjüdt geu>c[en. 3o bat

alles, roas barüber gefd)ricbcn unb geiprod)cn rourbe,

nur ba3U gebient, böfes 'ölut 3u mad)cn, bic 5cinbc bcs

X)cutfd)cn i)kid)e5 3U mebrcn, unb es hat lct3ten Ö:nbc6

nid)t roenig baju mitgeu>irlt, t>a\i ©raHIicn fo xa\ä) unb

roillig in bic 9kil)c unserer (Segner im 213eltfrieg ein»

getreten i[t.

Tic !Deutfd)brafiIiancr finb 3i»itteru)efen. 3ic linb

feine ÜBraHIinncT im Sinne loie etron bic X*eutfc^d)ilcnen

(Tbilcncn finb, beren flammendes d)ilenifd)es ^J^ktional^

gefül)l mit bem bcr reinblütigen, alleingefeficnen 'dlady-

fommen bcr fpani[rf)en Conquiftaborcn unb araufanifd)en

3nbianer mclteifcrt. 5lber fic finb nod) oiel rocnigcr

X)eutfd)c. 3ie bangen an ber alten .'öeimat aus Irabition

unb aus einer fcntimcntalen iiiebe bcraus. Tic uieniöften
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von il)ncn toürben bort übcrf)aupt leben mögen ober

fönn^n. Sei ber großen Unbilbung bcr Urroalbbeutfcben

ma^en [icb bic[e oon ben 93erbältni[fen in Deutf^Ianb,

befonbers narf) ber grofecn SBanblung bes i^rieges, fein

anä) nur entfernt ri^tiges Silb. 9Bie [rf)Ie^t fie teiltoeife

über bie £age in (Europa unterrichtet [inb, erfuhr i^

erf^redenb unb boc^ roieber rübrenb burd) bie erftaunli^

TioiDe (Jrcige eines Hrtoalbtoloniften, ber mir folgenbes

[agte:

„Sagen Sie, Sie fommen boc^ je^t aus I)eutfcb'=

lanb? 3[t es toirflidö roabr, toas bie 3citungen bi^T

immer roieber [(^reiben, bafe Deut[(^lanb im i^rieg Der=

]m\t bat?"

So fonntc benn au^ ein 9luf[tanb ber D€utf(^=

brafilianer roäbrenb bes 2ßeltfrieges augunften X)eut[cblanbs

ernftbaft tii^t in iJrage fommen. Hnb roenn au^ eine

2BeiIe bie StRöglicbteit beftanb, bofe bie beut[cben Sauern

aus Säo £eopoIbo bewaffnet nac^ ^orto ?IIegre, ber

^auptftabt bes Staates 9iio ©ranbe bo Sul, marinierten,

fo bocb ni^t im 3ntereffe Deutfcblanbs, fonbem nur um
bie beutf(^en fianbsleute bort cor ben ^usfcbreitungcn

bes 9Jlobs 3U f^ü^en.

Die beutfc^en 5toIoniften in biefem [übli^ften Staat

Srafiliens [inb feine Srafilianer, aber fie [inb 9?io (5ran=

benfer ober oielmebr San £eopoIbiner, ober 9]odo $am=
burger, ober roie ibre 5^oIonie=^©emeinbe l)z\^m mag.

3äf) rouraeln fie auf ber Stolle, bie fie bcm Hrroolb

obgerungen baben.

So gering ibr politifcber (Sinflufe, fo grofe ift ibr

roirtfcbaftli^er. 3^re ^Irbeitsfraft unb ibre roirtfcbaftlicbe
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ITüditinlcit i|t bcm cinöcborcncn dEIcment oc9€nübtr

[o grob, bafe [ic bicfcs [clb[t auf [einem eigenjten ©cbiel,

bcr ^l^ampa, 3urürf3ubrniuien beginnen. (Eine gonse 9?eibe

bcut[(^cr 23auem bat angefangen, aud) in ber "iBampa

£anb 3u laufen, um bort rationelle 23icb3U(bt unb SRilc^*

iDirtfd>aft 3U treiben. Gbenfo finb bie inbuftricllen betriebe

m ben Gtäbtcn luic bic (Eiport= unb 3mportbäu[er ju

einem grofjen 3^eil in bcn öönben oon Deutfcften.

örür bic brafilianif^e 9?egicrung beftebt bic grofec

8cf)niierigfcit, firf) bicfcs n)irtfrf)aftli(b fo nufjerorbentlicft

lucrtoolle Clement cin3uglicbern. Dafe C5 auf bcm nad)

bcr yiricgserflarung an Dcutfcblanb eingefd)Iagencn HBcg

bcr getoaltfamen Unterbrücfung nid)t gebt, bat man balb

cingefebcn. Tramals lourbcn bcutfcbe Sd)ulcn, beutftbc

3citungen, bcutfcbe Gpracbc überbaupt oerbotcn. ^lllein

biefes 93erbot roar, befonbers roas bic Sprache anbelangt,

pon Dornbercin unburcbfübrbar. Hnb anbrcrfcits roar es

ber Oicgicrung fclbft nid)t fo emft bamit; fic bcmübte ficb,

bie Dcutf^en gegen 'iJlusfcbreitungcn 3U fcbüfecn. <3d)Iieb'

lieb bing alles oon ben lofolen 93crbältniffcn ah. Unb
roöbrcnb mandjcrorts bic T^cutfd)cn böic löge mitniarf)tcn,

bat an anbercr Stelle mand)cr ÜBrafiliancr, bcr iid) ab^

fällig über bic X>eutfd)!'n 3U äuf^crn geroagt hatte, un»

gcfübnt feine gcbörigcn "ij^rügcl bc3ogen.

9^adj bcm 5\ricg rourbcn aud) offi5icIl alle 53cfd)rän»

fungen aufgeboben, bagcgen rourbe bic 23cftimmung ein»

gefübrt, bafe in bcn bcutfcbcn 3d)ulcn aud) portugicfifrf)

unterrid)tet roerben muf?. 3d) babe einmal einer Unter«

ridjtsftunbc in einer Hrroalbfd)ule angeroobnt. Gs roar

9?ed)cnftunbe, unb bcr £cbrcr [teilte feine Öfrcflcn crft
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auf bcutf^, bann auf portugie[ifc^. allein ba bie Äinbcr

3U^aufenur beutfcft F)ören, unb b{c£el)ter o[t genug felbft

nur mangell)aft portugicfifcft [prec^cn, fann bei biefem

Unterricht ni^t oiel l^erausfommen.

(£mt ioirf[ame ^Himilicrung ber beutf^en, ebenjo

ber fa[t gleicf)[tarfen italieni[d)en Äoloniften coürbe nur

iKi 93enni[^ung bur(^ heiraten untereinonber eintreten,

allein gerabe in biefer öinficftt [(^liefeen \\d) bie X)eutjd)en

ftreng ab. 2ßic fic auf if)ren Soften unb gclenfc^aft^«

li^n 23eran[taltungen feine ©rafiliancr bulberi, f)eiraten

fie auc^ nur untereinonber. X)ic CE^e mit bem braiilia=

nif^n (Element ift perpönt; roie bie menigen üorliegenben

Grfafjrungen seigen, übrigens mit 9?e^t. Die brajilianif^c

ö^rau ftetlt an ben SÜlauTt ^nfprü^e, benen ber fül^Icr

Deranlagte X)eut[^ ol^ne ©efunbfjeitsf^äbigung auf bie

X)auer ni^t 3U entfpre^en permag.

Xro^bem roerben natürlich mit ber 3cit, roenn nic^t

baucrnb ftarfer 3u3ug fommt, beut[^e Spraye unb RnU
tut immer m.e^r perlorenge^en, fc^on roeil fi^ bie ftarfen

üimatif^en (£inflüf[e mit ber 3eit geltenb machen muffen.

9Bi« biefe auf bie Dauer toirfen, ift eine no^ umftrittene

Sfrage. 2Benn bie Deutfc^brafilianer au^ burc^roeg einen

gefunben fräftigen Ginbrucf ma^en, fo roirb pon ärjt»

li^er Seite bo^ behauptet, bafe fi^ bereits geoiiffe (£nt=

artungserfd^einungen 3U seigen beginnen. 2Bas befonbers

auffällt, finb bie f^lec^ten 3ähm, benen man aller«

btngs in ganj Sübamerifa begegnet. Die beffer Se»

mtttelten jeigcn äbniicö ben SRorbamerifanern ben 2Runb

Pon ©olbplomben, coäbrenb bie ärmeren bereits in jungen

Sauren nur mebr bräunliche Stummeln ^ahtn. 3n jebem
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5all bcftcbt bic ©cfal)r einer gemiUcu 3n3U(ftt; aus bicfcm

cr)runb Hnb 'i){cid)&bcutfcf)c bei bcn töd)tcrreid)cn 5\oIo«

niitcn qIs 3d)tuicgcrfül)nc fcl)r beliebt, ba jie — inie man
bort [agt — „befferes 23lut" babcn. —

3n Säo ^ebro fteigt eine Siegerin ein. 3ie trägt

[d)reicnb bunten .Kattun, lange Cbrgcbänge, il)r 5^QcIeii

ift lüie üuf. y)ol5fol)lc gefd)nitten. ITie (yülle ibrer Üeiblid)=

fett brobt bur^ bie engen IBagenfeniter aus bem i^upee

3U quellen. Sie [ctjt fid) unmittelbar neben bie blonbcn,

fd)Ianfen 3olbaten. iöeibe |inb glcid)bered)tigte Staats»

bürger ein unb bes^elben £anbes.

52. 5(o(oniftcn unD Molonicn

in SRio ÖranDc.
Santo "iJIngclo.

3m .^otel „(rtabt öamburg" bitten mid) unb meinen

9\ei|efameraben bie ÜBan3en gemeinsam fa|t aufge=

treffen. X'as uerbinbet immer. 9hin famen roir im 3ug

3ufäIIig ruieber 3ufammen. SBir plauberten baber bereits

als alte Scfannte miteinanber.

^as öotel „Stobt .<^amburg" wax übrigens geeignet,

meine bisberigen guten 5lnfid)tcn über bas Teutfdibrafi»

liancrtum lieber aufjubeben. 3m "i^ertrauen auf beutfd)c

Sauberfeit batte id) mid) 3U 53ctt gelegt. Sebr lange

bauerte es nid)t. Vann battcn mid) bie 'Uninjcn berart

3ugerid)tet, bafe id) trofe aller 93hibigfeit aiieber aufmad)tc.

Der üofalaugenfd)ein beim 5Ur3enlid)t üeranlafjte mid),

bas Sd)Iad)tfelb 3U räumen. 3d) 30g mid) an, um micb

braufjcn auf ben 3iegelfteingepflafterten öof 3" Tegen.

Ginen neibifd)en 23Iid u)arf id) nod) auf meinen feft
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f^nar^cnbcn S^Iafgenof[en. X)ic fcttcttcn 2Ban3cn frod)cn

il)m übers ©cHc^t, bafe es eine £uft roar; er n)a{f)te aber

baoon nic^t auf.

3cö batte bie[e ©leicbgültigfeit unb Immunität gegen

Hngeaiefcr tro^ all meiner Steifen auf bem Satfan, in

©aliaien, 9^ufelanb unb ^olen no(^ immer md)i erret^t,

unb \o jagten mtd^ auf bem Sofe bie 95^osfitos alsbalb

roi^bcr bo(^. 3^ ging jutüdf ins 3inimer, um bas 931os=

fitoneö äu bolen, bas \ä) erft Don 2Ban3en [äubern mufetc.

5115 i^ glürfli^ forodt mat unb in bas 9^e^ eingeroicfelt

auf ben (^liefen lag, ging ein berartiger ^laferegen los,

hall i^ f(^leunig[t roieber ins 5>aus mufete. 9Ketn 9teife=

tomerab [(^nar^te immer noc^ unenttoegt.

3m 3ug crsäblte tx mir bann, bafe man in gan3 Süb=

brafilien faum ein öaus finbe, einerlei röelc^er ^fZationali^

tat fein 5Be[i^er, bas nicfit oerroan}! fei; nacf) meinen

fpäteren Grfabrungen mufete i^ ibm barin re^t geben.

3n biefer $in[i^t ])ahQn bie T)eutf^en Don ber Setbargie

ber (Sinbetmif^en angenommen; fcbliefeli^ ift es au(b 3um

93er3röeifeln, roenn feine uo(b fo grünblicbe Säuberung

bilft. 3ft ein Saus glüdtlicb unge3ieferfrei, fo 3ieben bie

lieben 2!iere nacö roenigen Etagen aus bem S^Zacbbarbaus

ujieber ein.

9Jlcin 9?eifefamerab roor oor brciüiertel 3abren €in=

gccüanDert. (£r toar ein junger ©urfd), ber feine oier 3abrc

im (5clb geroefen roar unb bann binüberging, obne jemanb

3u fennen, obne oon bem fremben £anb oiel mebr 3u

raiffen, als bafe bort I)eutfc5e toobnen. Sei ibnen bad)te

er ^Trbcit unb Srot 3u finben.

^ber beinabe loäre er babei oerbungert. X>it beutf^*
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bro[ilinnif(f)cn yioIoni[tcn finb mic alle iBaucrii öegcn

5rcmbc mii3trQuifc^ unb QtQ^n bcutfcf)C X^anbslcutc finb

fic C5 ganj bcfonbcrs. T)'\e „X)cutfd)lQnbcr" gelten bei

ibnen als arbcits[(f)cu unb nnIprud)5DoII; es \]i ^d)iDer

3U fagcn, wer fd)ulb boran ift, einzelne ^Bauernfaiiöer unb

G^roinbler, bie Vidi furj nad) i^riegsenbe in ben beut[d)cn

i^olonien f)crunitricbcn, [icf) als 5lrieg5teilnel)mcr aus»

gaben unb bie leilnal)msDolIc föutmütigfcit bcr Xeulfcti«

brafilianer für fid) ausnüfeten, ober bie beutfd)nationaIe

^ropaganba, bie brüben mit allen aJlitteln gegen bas

f>cutige X>eut[(^Ianb unb insbelonberc [eine 9lrbeiter b^tt.

0)enug, ber junge Ginmanberer 309 oergcblic^ Don

Öof 3u öof, überall abgctoiefcn, bis er fcf)Iiel}Iic^ am
Gnbe [einer i^räfte unb feiner 93?iltel Arbeit unb Hnter»

fommen fanb. 33on ba an roar er gefic^rl; benn fern

erftcr ^Irbcitgeber empfabl ibn tociter, unb \o siebt er jc^t,

immer an ^anb von (Empfcblungen, uon einer Kolonie

3ur anbern.

^n Yiö) ojäre ^Irbeit genug oorbanbcn, fo büfe es

nid)t erft einer Cmpfeblung bebürfcn follte, um fic 3U

bclommen. ^Im liebftcn arbeitet allerbings ber beutfc^«

brafilianif(f)e i^olonift nur mit feinen öfamilienmitgliebern.

2Benn öon einem bcfonbcrs reid)en Sauern bie 5\ebe ift,

fo fann man oft genug boren: ja bcr, ber bot anäi fünf«

sebn 5^inber!

5\inber finb bicr eben nod) Segen, aud) im u)irtfd)aft'

lidKn 3innc. 3ebe5 5^inb mebr bebeutet bereits na(ö

furjer 3cit eine toertüolle foftenlofe "Jlrbeitsfraft. 3?oIfs-

roirtfcbaftler, bie bie Hrfarf)e für 5^inberrcirf)tum ober

Äinberbefcbränfung au5fd)Iiel3lid) in u)irtfd)aftli(i^n ©rün«

268



bcn fu(^n, u)erb«n in Sübbrafilien bic oolle ScftätigunQ

t^rcr X^coric finben; benn I)icr ijt Ämbcneic^tum bie

iRcgcI. (Jamilicn mit einem Dufeenb Rinber finb nichts

Seltenes, unb üuc^ [olc^e mit 15, 16 unb 18 i^inbcm

fommen I)äufig genug oor.

9lu5 biefem (5runb äaf)It ber beut[(^brafilianif(^e Sauer

auä) ungern unb nur mögli^ft niebrigc ßötjn«, roenn er

[c^on frembe besal)Ite ^rbeitsfräfte befc^äftigen mufe. Sei

freier Unterfunft unb Verpflegung gibt es nic^t mel)r als

2bi5 2v'2 9JiiIrei5 für bcnXag. Um bei bie[en £öf)nen unb

ben l)o\)tn 5^often, bie 93abnfabrt unb ^otel ausmalen,

bas 3um 5lnfauf eigenen Banbes erforberlic^e Äopital

in ab[el)barer 3eit äu «rfparcn, mufe man [c^on bie eiserne

Energie meines 5Rei[efameraben baben, ber mir doII Stolj

crjäblte, bafe er noc^ niemals and^ nur einen ein3igcn

Centaoo für Xaba! ober Sicr ausgegeben babe.

3n3toi[(^n roaren toir in Gruß ^Ita oon ber ^auvU
linie abgesroeigt unb bieten nun in 3iubi). Son ber

bo^gelegenen Station fab man auf bem näcbften

:5ügel bie fanft anitcigenbe breite Strafe mit ben faubcren

Säufern, auf bem bö^ften ^untt bie grofee 5lir^e. 23or

loenigen 3abren roar no^ alles Hrtöalb.

S3on bier aus roirb oon Pionierbataillonen bie Sabn
gegen bas angrensenbe argentini[^e 9Jlifiones oorgetrieben.

Die bisber fertigge[telltc Strede bis Santo ^Ingelo loirb

no^ Don SJlilitär betrieben. 5lus bielem ©runb mü[[en

Boir iefet no^mals um[teigen, trofebem ber 3ug auf bem

gleiten ©eleifc loeitcrfäbrt.

3n ben 9Bagen [inb ie^t lebiglic^ I)eut|(bbrafiliancr,

alks £anb[u(bcr, £anbfäufer, S^'eujiebler.
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3n 9?culanb fafjrcn mir ein, als bcr 3ug cnblt(^ mit

linfcnbcm Xag Wd) micbcr in 53ciDegiing fc^t. fiinfs unb

red)tij bcr 53qI)ii fauin ncrobctcr UriuQlb, ba3U)ifd)cn gc»

jtrcut [d)malc •ikrjcUcn von iDlais unb lobal.

•i^on I)icr bis an bcn (<)rcn3flu{3 dUo UruguQi) ift no(ft

iungfräulid)cs l'anb, bic letjten fiönbcrcicn, über bie d\\o

(firanbc bo 3ul Dcrfügt. S'\\ixi vor bcm 5\ricn CDurbcn

I)icr nod) beutfd)c CEintuanbcrcr aniicficbclt, mit allen i<or=

teilen, roeld)« bie M^nimigraccio" gcroäbrt. .^cutc l)at man
bic Gintuanbcrung gc[perrl, b. f). nid)t offisicll, nid)t

formell. iBcr cinioanbcrn ujül, crl)ält iianb ju bcn ölci=

dKn Scbingungcn toie bic Gingeborenen aud), nur l^ortcik

unb 33ergünftigungen tocrbcn nic^t mcl)r geu)äl)rt.

5?io ©ranbc ruill bas nod) uerfügbarc \?anb für feine

eigenen fianbcstinbcr üorbcl)altcn. 3n erftcr £inic finb

bics bie beutfd)=brafilianifd)en unb italie7nfd)=brafilianif(ften

5^oIoniitcn; bicfc braud)cn uicl Canb. X'er Däterlid)c .<Sof

roirb ja nid)t unter bic 5\inbcr geteilt ober einer erbt il)n

unb bie anbern jicbcn in bic 3tabt, fonbcrn jcber Sobn

crl)ält jur 5)od)3eit einen Sefi^ minbeftens in bcr ©röjjc

bcs üätcrlid>en. 3u bicfem 3iücd laufen bic Stauern

frü()3citig in bcn frifd) ücrmcffencn Urttuilbgebicten i?ofe

für if)rc 5^inber, auf bencn biefc nid)t anbers anfangen, als

CS ibre ttltcrn getan, es fei benn ber initcrlidK 'ÜBobf»

ftanb bereits fo grofj, baf3 bcn i)Jad)fommcn unter i^ultur

ftcbcnbe 5\olonicn aus srociter .^anb gefauft merben

fönnen.

3m gan3cn 3üagen — es ift ein groficr, burd)gcbenber

am€rifanifd)cr ÜBagen — f)ört man nur uon l\inbprci|cn

unb Don Sobenbcfd)üffenI)cit fprcd)cn, uon (r)egcnben, wo
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rto^ ßanb au l^ahtn unb Don bcn SBebmgungcn, 3u bencn

€5 abgegeben roirb. X)a3U)i[d)en reben bic iJrauen unter*

einanber Iei[c oon ber 2}3irt[d)aft, Don Sd)tDeinen unb

9Jlai5. Wan f)ört unDcrfäl[(ftte fd)röäbiic^c, I)eifi|d)e unb

norbbeutf^e 9[Runbart. %üs Sünbeln tutrb gute alte

beutfc^c 2Burft gcI)oIt unb i^ucften, roie if)n bie 93auern=

fvauen in Deut|d)Ianb aud) baden. (Es \\t ein eigentüm^

lieber (Einbrud, beut^c^e Saucrn^c^aft um iic^ 3U I)aben,

bie in immer bitter roerbenben Unoalb hineinfährt.

$ßalb röirb es allerbings [o bunfel, bafe ber 'Sflaxs

roic bie 2BeIlen eines gebeimnisoollen SßaHers ben 58af)n-

bamm um[pült unb bie alten lianenumranften Säume
\\i) toie ©e[penjter über ibn neigen. Sc^Iiefeli^ bodt

alles auf bart'en ©änfen unb fc^läft, bis ber iäbe 9?ud

in Santo 'ülngelo uns toedt.

Hnergrünblic^e 9?od)t unb unergrünbli^er St^mufe.

2Bir fragen na^ ber Sßitroe Sd)iracö, bie man uns als

Quartiermutter empfoblen. 3n ber tjerne flimmern ein

paar ungecoiife £i^ter. Sie weift man uns. SBir f^ultern

ben 9?udfad unb treten ben SOlarfcft an, ber eine dpebition

burcb Sumpf unb S^Iamm ift.

53« Äoloniftcn im UrioalD.
®uaran\j.

^pr>ir ritten bie £inie entlang. JCinien beißen bie

<*VV/ breiten Strafen, bie f^nurgerabe bur^ ben Hr»

toalb fübren unb oon benen Die 9lebenrDege abätoeigen,

an benen bie Kolonien liegen.

Die fiinien finb bic öauptpcrfebrsabern ber i^olonicn.

^llc ^lugenblide begegnet uns benn aucb ein 9Bagen, ein
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IRcitev ober ein 33icl)tricb. Crft norf) ein paar Stunben

9icitcn loirb es cinfnmcr.

"•iln bcn iiinicn licöcn bic i^cnbcn, ferner bic Schulen,

bann 23rauerei- unb X?imonabefabrifcn, S^ncibc» unb

2)lQl)Iiiuit)Ien unb was man [on[t nod) I)icr an IIciiigctDcrb»

Iicf)cn 55etrie(>en braud)t, \owk bic bcuorsucitcn i\oIonie==

lojc: niand)c 3Jhi[tcru)irt[d)aft, aber aud) niand)er f)eriniter-

öefommene 23ctrieb, in bencn ein paar ^olcn ober crn

Slkiljer mit einer Orarbiflen in einer öüttc I)Quyen, bic

nid)t mel)r als gcrabc bas 3um £cben 9?ötioc anbauen.

53ciber[eit5 ber £inie SJZais. Vann Xabaf, ber mit

SDZaniof rDed)[eIt, unb roieber SIZais. SDlais ijt bic ÖQupt*

frud)t, bic U)id)tinftc Slabrung für 2)lenfd) unb 93icl). 9Iu5

if)m bädt ber ivolonift [ein 23rot. Grft ber 3Bof)lbQbcnbc

nimmt SBeiaen basu. SBcisen ift I)ier £uiU5. Orür [einen

Einbau ift es bereits ju beife. Gr mufj oon ber Scrra,

bem falten J^oc^lanb, berge[d)afft ober aus ^Irgentinien

importiert toerben.

Um bie Käufer ftel)t Oh\t, oor allem ^firfid), bct

äbniid) loie in 9Irgentinicn auf biefem 53oben gicid) Uii'

fraut iDuc^crt unb bereits im erjten ober jmeiten 3al)r

5rud)t trägt, ?)crba — 53äume, beren IBIättcr bcn 3Raie»

STee liefern, unb voo 3taliencr ficbcin, eine SBcinlaubc

ober 2Bcinbcrg.

Xic Käufer |elbjt |inb faft [amtlich aus Ö0I3, oon

f)übjd)en foliben 93autcn bis 3U einfad)ften ^Bretterbuben.

XanebcTi ein Sd)uppcn für bic gcerntcte Srucöt unb ein

iCferd) für bas SJicI).

3c länger mir reiten, bcfto bäufiger unterbrechen

3BaIbpartien bie Ofclbcr, unb fd)lie{5li^ gcOt's eine ganse

272



Strcdfc lang burd) unnerobeten Hrroalb. ßianenocrfiljt

[d)licben bic alten 23äume gleicf) 9Jkuern beibcrfeits bic

StrQJ3e ein. (£5 [inb nod> nid)t fultiüiertc yiolonielofe,

bereu 33efil3er auf bic ixoniuiittuu luaitcn, um )ie mit

^ol)em 9Zufecn tucitcrauDertaufcn. SBo eine neue Staats^

folonie üermcf[en loirb, mad)t fid) alsbalb bie Spefulation

breit. 2ßenn aud) bem ©cfetj nad) jeber Sobenrou^cr

oermieben unb ^an'i) nur au jene abgegeben toerben ]o\\,

bte es tatfäd^Ii^ bebauen, fo ijt boc5 unoermeibli^, bafe

ber unb jener, oon ben i^olonie^efs unb 33ermciiung5=

ingenieuren angefangen, burd) 9}?ittel5männer eine gröBerc

5In3af)I Don £ofen in feine §anb bringt, bie er erft 3um

93erfauf ftellt, toenn alles £anb in ber (öegenb öcrgeben

unb bur^ bie Arbeit ber 5^oIonijten auf ben 9iad)bar=

grunbftüden ein erbeblic^er SBertjuaiadis eingetreten ift.

Sine Pforte in ber 9}Zauer fter)t offen. (Sin fcftmaler

2Beg fül)rt in ben 2BaIb. (£in fd)male5 Spi^geroölbe aus

3röeigen unb blättern, (örünlic^es Dämmern. 2rcib=

l)au5luft. ^intereinanber ge[)en bie ^ferbe.

2ßo \\ä) ber 2Beg fen!t, öffnet fic^ eine fiid)tung. 9ln

ben Rängen liegen no^ gefc^Iagene Stämme. 33erfof)Itc

Stumpen, jroif^en benen fid) banbbod) ^i^e breitet,

äcigcn, baö ^ier fri[^e „5?oce" gemacht rourbe. Unten

im (Srunbe ftebt sroifc^en Oodjtreibcnbem SOiais an einem

fleinen SBäfferlein eine einfa^e Sretterbüttc: ber Einfang

einer 5loIonic. (£5 ift pollenbete irrtöalbeinfamfeit, aber

lange ni^t gleid^ ber, in ber 2}äter unb ©rofjpäter ber

f)eutigen Deutf^brafilianer anfingen. (Sin furjer 9^itt

bringt bis an bie £inie, nur ein paar Stunben finb bis

jur nä^ften 33enba unb nic^t met)r als stoei Xagereifen

Soliu 9iOH IS -j_.,
2 io



bis an bic Sül)n. 3Jlan !ann lcid)t unb billig alles laufen

unb I)cranfd)affcn, mos nötig: (öcrät unb Lebensmittel,

9?ägel unb üöretter. llnb 5rcunbc unb 9iad)barn finb

nid)t weit, bie einem im 'Jlott'all bclfen fonncn.

2;rot5bem bleibt genug an (Siniamtcit unb sparte bes

Bebens. Vit 5rau fommt uns aus ber 5lü(^e entgegen.

Die 5^üd)c i[t ein offenes Öcucr 3a)i[d)en äU)ei Selbjteinen.

Darüber bangt ein iklfcl. Das ift alles.

3ie nijtigt uns ins öaus. (£s ijt einfad) aus Örettcm

5ufammengefd)lagcn, üiclleid)t fünf Tlctcx im ©coiert.

Giiic 33ett[tatt unt> ein X\\ö) mit einigen lodern, lelbft»

geaimmcrt, bilbcn bas ganae DZobiliar.

Das öaus ftellt ein 9Jlinimum an 2Bobnung bar, unb

Irofebcm ift es ein ^^alaft gegen bie 5Infangs3eit, als man

in einer ßaubbüttc baufte unb bei jcbem 9iegen im SBaffer

lag.

Der Einfang, bas mar bas Sd)limmfte; bamals, als

cr|t ein ^fab burd) ben 2Balb gefd)lagen iDcrbcn mufetc,

um auf ben eigenen ©runb 3U fommen, unb bann b<is

5?oben begann. 33is ißrefcben für ßuft unb £icbt bincin«

gefd)lagen jinb, ftedt bcr Urroalb coli !U?osfitos unb

3d)langen, oon anbcrem Ungejicfer nid)t su rebcn. Dann

beifjt es mit bem Söuftcl bas UnterboU bufd)en, barnad)

werben bic groben Säume gcfcblagen. 'ülad) ein paar

2öod)en, otenn alles gut trodcn, luirb angcsünbct.

3n ben burd) bie '2Ifd)e gcbüngten Urmalbboben, ber

frif(ben "iRoce, roirb ber erfte 9Jiais gefät. 3wif(ben

ben Stumpen unb balbüerfoblten Stämmen tocrbcn

reibenroeife mit bem Stod i!üd)er geitofjen. Gin paar

2)]aioförner in ein iebes binein, unb nad) ein paar
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9ßo(fyen ftel)t bcr nJiais bereits matin5l)od). ^at man im

September 'ütoce g€mad)t, im Oftober gepflanät, [o fann

man im 2)Mr5 bic er[te (Srntc einbringen.

Der i^olonift fommt aus ber 3?oce bcrunter unb be=

griifet uns. (£r ersäblt, bafe er üon ber erjten (Ernte immer^

bin bereits 35 (Bad oerfaufte. (5ür ben 3acf 5 bis

6 ajiilreis. «llber bas i[t ni^t bas SBicbtigjte. Das 2Bicb'-

tig[te ijt, bafe man je^t nicftt mebr oon gefauften 9T;ab*

rungsmitteln leben mufe, bafe man [einen eigenen 58ebarf

[clbft baut unb bafe man jefet baran geben !ann, iicf>

SBieb äu balten.

JBisber batte man nur ein "i|3ferb ober SJlauItier, bas

im Sßalb roeibete. 3e^t fann man [icö S(^Doeine faufen

unb bamit oor allem bte eintönige 3flabrung aufbeHern,

bie bisber nur aus 90^ais unb [(^roarsen JBobnen beftanb.

Di<^t neben bem ^aus i[t ein ^fercb, in bem bereits

ein paar Du^enb [d^tDarjItruppiger Sorjtentiere grunjen.

Stbtoeinebaltung ift bie grofec Ianbmirtf^aftli(^e 3nbu[trie

in ganä 5?io ©ranbe. 3eber i^olonift, ber nur ein

roenig (Slüd mit ibnen ffat, roirb [einen SlRais nic^t Der=

laufen, [onbern bamit S^toeine grofeäieben. Das 9Bi(^-

tig[te an ibnen i[t bas Wt bas ausgela[[en unb in SIecb»

bü^[en in bie 5afen[täbte pcrfauft roirb. Sßas übrig=

hkiht, ifet man [elb[t ober oerfauft es an bie 'üflaäihaxn;

benn l)at man's er[t, [o lebt man aucb üppig.

^ber bas bauert nofb ^in paar 3abre, unb bis babin

beifet's barte, [cbroielentreibenbe 5lrbeit. 5tuf bem (5^uö=

boben [pielen bie Äinber. (£s [inb im sroeiten Sbejabr

bereits ibrer äioei. ^ro 3abr ein 5^inb. 5Iud) 2BaIb

unb Urtoalbboben [trogen ja oon 3rru(btbar!eit.

18*
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Cwii Tad) iiiib l'üd)cr. Tcx S\o\on'\)i i'oliit uiiicrni

33Iict. „3a, bas muh id) aud) iiod) niad)eii. iDiaii lomiiit

taum 3U allem." C^m Hriualb l)ciiit es alles [elbft mad)en,

alles felbft fonneii.

X*ie JVrau bringt bas (£ifcii: id)aiar3C 33ül)iicii, \örol

unb etiuas ausgelaffencs 3d)aieincfctt. 'lUie luii abreiten,

gcl)en bic bcibcn 3ufammeii in bie '.Hoce. Das Gin^ unb

bas 3rooiiäbrine bleiben allein ^ubauie. Die 3d)U)cine

grunsen im "l^ferd).

X)ic 3onnc [tel)t l)od). 9}?ann unb ÜBcib jäten neben=

einanber im jungen 9J?ais. 3)iann unb ÜBeib allein im

Wa\h unb nur aufcinanber angeiuiefen. (fs iit u'ie bei

ber C£-r!d)aflung ber ^xhc.

54. @cf)ivac()^ Srfolc^.

(X"Y>ein 5reunb in ©uarann mar ber !Iifd)lcrmeifter.

/<J^ l. (Er mar fajt feit ©rünbung ber Kolonie bort unb

tanntc alle .S^oloniitcn in bei Umgebung. Ü;r batte beu

nötigen l'olal[tol3, um nid)t ^^u rul)en, bis id) alles ge=

fel)en. Das mar rec^t intereffant, aber aud) ein mcnig

[trapa.yös; benn biefc 'Jiittc unh "i^efudie gingen iiid)t

obne erbcblid)en ''.JUtübültonium ab. l'ag eine "iNenba an

ber fiinie, \o geborte es felbftüerltänblid) jum 0)efd)ä[t,

ha\] man abftieg unb einen 3d)naps iiabm, unb gar irenn

mein "i^efud) einer ^Brauerei ober 3d)napsfabril galt; id)

twar frob, menn mir einmal eine fiimonabefabril befud)ten.

Diejc üielcn 9emerblid)en S^leinbetriebe finb ein befonbe=

res Werlmal bor beut[d)en .Sxolüiiien in 3übbrafilicn unb
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ein 3cicf)cn für bic 9iül)rigtett ber 3ieblcr. (£6 ruirb bort

eine 93?enge lianbtDcrfsmäöici betrieben, toie 3. S. Brauerei

ober 53rcnncrci, roas mir läncift nur .mcbr ah 3nbuftric=

unb ©rofebctrieb tennen. 9Jian ftaunt, coic cinfod) man

alles erscugcn fann. (£inc Subpfanne unb ein (Särbottid),

unb bie Brauerei ijt fertig. Ober ein einfad)fter Teitil^

lationsapparat für bie ^Brennerei ober ein, sroei 9J?a=

fd)inen für bie ßimonobefabrit. Die ^^robufte biefer

5^Ieingeiöerb5betriebe im Urradb ftcljen rccljt bod) im

^reis, für bie (5I(ifrf)c ^ier ein bis 3wci 9)?ilrei5. ?Iber

nic^t nur bic ^^leingeroerbetreibcnben biefer ^rt roerben

rcid) burcb bas ©eft^äft, fie be3iel)en aucf) 9[)iafcf)inen unb

9?obftoffe aus ben §afenftäbten 311 pI)anta)ti|ci)C)i greifen.

Gin fiimonabefabritant nannte mir bie 'il)rei|e, bie er für

3frud)teifen3enbe3ablenmuf3. Darnad) oerbientbas beutfdie

(£iportI)au5 in ^orto ^llegre, oon bcm er be3iel)t, baran

einige bunbert '!l3ro3ent.

Diefc getoaltigen 3tt)i|^en= unb Unternebmergewinne

trägt ber 5^oIonift, ebenfo hen 5?iefenDcrbienjt bes $an=

bels, ber jeben (Sebrau^sgegcnftanb übermäßig uerteuert.

Xro^bem fommt anä) ber Siebler 3u 2}3oF)Iftanb, felbjt

5Rc{c^tum, roenn er fid) nur einigermaßen baran bält; fo

frud)tbar ift bas Qan'ö.

„9Benn Sie feben toollen, roas roir in ein paar 5abrcn

aus einem Stüd llrröalb mad)en fönnen, muffen Sie un-

bebingt einmal 3» Sd)irad) f)inaus", fagtc ber 3;ifd)Ier.

So ritten roir eines 9Jlorgens los. ©egen 9J?ittag

voaxm röir auf ber Sd)irad)fd)cn i^olonie. Sie lag in einem

formalen %a\, bas pon ber £inie ab3iucigte. Unten bilbetc

ein ^ad) bie (5reii3c, bann ging es 250 Weter lang am
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InnflcM .<Sniiii l)orf). Tas O^nnjc innr ein .Kilometer lang,

CS iDüt nur eine flriiic i^olonic.

9Ibcr icbcr JVIcd mar ausflcnü^t. 3ucrU famcn 400

2J?ctcr ^Jtfcrd). in bcm 23 3tücf "}iinbDief) unb 3 «Pfcrbc

iwibctcn. 3roifci)cn bcn Cörafcnbon [tanbcn nod) bic tanci^

fam pcrroittcrnbcn Stumpen bcr gefällten HnDalbbäumc,

unb bic rerlniltnibniQJjin ficinc 2Beibe genügt für ben

Sommer uollfommen; im SBintcr fommt nod) ein 3u[t^ufe

Don Saljcana fiinju, bie als 5^icF)futter regelmäßig an-

gebaut totrb.

Sieben bem 2CcibepIa^ lag bas .^aus mit 3d)uppen,

3d)cunc unb 3d)iücinc[taIIungen. X^aoor 9?afen, 23Iumen

unb babinter ein großer Objtgarten. Der 5^obcn lag

üoll Don ^firfid)cn, bic bcr Icfete 2Binb beruntcr(iefd)üttclt.

5lber and) 93irncn unb "iipfcl fcbltcn cbcniorocnig roic ein

5Banancngebüfd) unb eine große bid)te 2ßcinlaube, unter

beren bid)tcm ©lättcrbad) man bcrrlitb tübl ging, roäbrenb

einem bie reifen blauen Xrauben nad) 9Irt bes Sd)Iaraf»

fenlanbs in bcn 2Runb bingen.

X)a5 öaus rL>ar, roas feiten \]i, ein 3iegelbau mit

3fad)tDcrt; faul>er unb fcft. Der ^efit3cr fam uns oon bcr

5[^eranba entgegen. Cr tonnte fid) ictjt id)on ab unb 3U

ein 9J?uI}Cftünbd)cn Iciftcn. W\i ^Insnabme oon ctroa fünf

$>cftar SBalb, bcn er jur Dcdung* feines $ol3bebarfs

ftebcnließ, loar alles gerobet unb angebaut. Tlais,

Zahal. ^ianiof, i)kis, 3udcrrobr nici)ts fcbltc. 9Bir

liefen uns in ber beifjen SUlittagsfonne mübe, bis roir alles

angcfcbcn battcn.

^an bort fo oft, baß nur fianbwirte es magcn ioll-

tcn, in liberfec als 5^oIonift ansufangen, allein id) babc
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Diel lRi(^tInnba)irt€ brüben angetroffen, bie es als Äolo-

niften 3U ettoas gebra(!)t. 5lud) Sd)irarf) mar 5cil)rif=

orbeiter geroefen, nic^l einmal jung, 34 3af)re, be5gleid)cn

[eine S^rau. 'ün 5lapital T)atte er ein Konto — bas finb

1000 9J?iIreis — , nac^ beutigem (Selbroert ettoo 10000

9}?or!, mftgebrad)t. Dafür bcitte er bas §au5 gebaut.

Cr roollte \\ä) gUiä) ein bebagli(bes §eim [d)affen. 5In

Setriebsfapital blieb ibm alfo nitbts übrig, öeute, aa6)

aä)i 3abren, njertet feine i^olonic ettoa 14 Kontos, nirt

totem unb lebenbem Snoentar ettoa 22. Sein iäbrlii^er

9?eingeiDinn beträgt, abgefeben oon bcm febr reid)Iid)eTi

Beben, bas ibm feine 5^oIonie bietet, minbeftens ein Konto.

Hnter Hmftänben tonnen bie (Erträge aud) oiel böber fein.

Seifpielsroeife !ann ein 2Rann im 3abr auf einem balben

Öeftar 20000 Xabafpflansen anbauen. Sie röerben im

ijfrübiabr gepflanst, im Spätfommer roirb geerntet. Sei

einem guten 3abr gibt bas einen Krtrag oon jroei Kontos.

S^irai^ fagte uns ni^t, toas er an feinem Xabaf

i>erbiente. ^ber er scigtc uns btc Stangen, an benen

büfd)eln>eife bie breiten 93Iättcr 5um Xrocfnen bingen, unb

bie f^toarsen 9loIIen fertigen 2abafs — bie 5^oIoniften

bereiten meift felbft ibren Xaba!. Kr beftebt aus feft*

gebrebten, ein röenig fettigglänjenben ^^ollen, bie roic

grofee SBlutröürfte ausfeben. Si^ baraus eine 3igfirette

5U breben, ift feine RIeinigfcit. Krft f^neibet man loie bei

einer SBurft eine Scbeibe ab, brebt unb serbrüdft fie

3iDifd)en ben $änben, rollt unb serüeinert bann ben Zaliaf

unb toidelt ibn fcblicfjlid) in ein trodeucs SJlaisblatt ein.

Ks liegt ein befonberer 9^ei3 barin, fid) feinen gefamten

fiebcnsbebarf felbft bcrjuftellen. Ks fommt ni^ts ouf ben
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^ifd), lua'ä nid)l auf eigenem «"»riiiib uiib 'i^obcn flc^

n)acf)feii, unb als toir uns jum Ifficii fehlen, war alles

ciflCMCs (Srjciuitiii., bis 311 bcni fclbflflcfeltcrlcn iüein unb

bcm v^idcr 3um .^affcc.

W\r fai)Cn in patriard)aliU1)cr 'iücifc mit bcn brci

I)übfd)cn ^JJiäiibcn unb bcni idiiuarjcn 5^nfd)t 3u lifd).

3d)irad)v. l)attcii feine .S\inber, unb ibr 5Bof)Htanb fd)lägt

ciiicnllid) aller Ibcorie ins (Oefid)t, baj] es nur bor

5\oIonift mit üielcti 5^inbcrn 3U ctioas bringt.

..Jld), lüenn luir .Uinber bätten!" meinte bie jyrau. 3ie

U)ai Unnarin, nlcid) ihrem tUhinn, unb nod) immer bübfrf).

iJUs mir nad) 2\\d) bei ÜBein unb Jiflnrctten in 3d)au--

lelitüblen auf bcr 'i^eranba lagen, mufete id) uniüillfiirlid)

baran beuten, luie fid) mobi bas l?eben biefes Wannes

neftaltet bätte, wäre er als ungelernter ^Irbciter in ber

$eimat geblieben. Gr bätte es roobl nid)t über ben befi^^^

lofen 'i^roletarier gebrad)t.

lrot3bem er jeljt einen moblbabenben "i^aucr uor»

ftellt, mar er nod) immer 3o3ialiit. (!^r tonnte fid) nid)t

genug uon ben 'i^orgängen in Europa feit bem .Kriege

er3äblen laffen. Cine ftarte Unrube mar in ibm. ,,C^d)

bälto mobl brüben fein mögen!"

,,'üld) (<)ott!" fiel bie (^rau ein, ,,beuten 3ie nur, er

mill alles oerfaufen, unb luieber luoanbers neu anfangen,

ieljt, mo mir uns enblid) etmas Iciditer tun tonnen!"

,,oa, es freut mid) nid)t mebr"; er fd)aute gelangmeilt

über feine berrlid) ftebenben J^elber. ,,"il^enn id) jemanb

finbe, ber fie mir gut abfauft, gebe id) meine .Kolonie

gleid) bcr. 'i^ielleid)t gebe id) aud) mieber nad) (Üruropa

3urlid."
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3cö mufetc an bic Xaufciibc bcnfcii, bic über bciv

Ditan jieOen, bic f)ier itn Uiiualb unter i'd)iücriten (£nt=

bel)rungcn neu anfangen unb benen ein Se[il3 lüie ber

S^ira^[^e toic ein fajt unerreid)bare5 Sbeal in ber

Sterne üori'd)röebt.

,,yia, oielleic^t überlegen Sie es fid) nod)," fagte id)

i^m 5um ^Ibj'diieb, ,,ba5 £anb bier idjcint mir bem Xü^=

ligen bocb nodö immer bie befferen (Ebcinccn ju geben."

©b^' id) beimritt, mad)te id) nod) [einem 91ad)bar

einen füllen Sefud). (£r l)aih glei^äeitig mit Sd)irad)

angefangen, aber es no^ immer ju nid)t6 gebrad)t, tro^=

bem er äroci gro^e oöbne bat. (£r fd)impfte auf bas £anb

unb ersäblte bann Don [einer 3eit als ^otsbamer (Sarbc

bu Corps, (fs roar ganj augenj'd)einlid), ha^ er auf [eine

ebemaligen Unteroffi5ier5tre[[en auf bem cöetfeen 5^ragen

au^ beute nod) immer [tolser toar als auf [einen öof unb

(5elb unb auf all [eine t^rßibcit unb Sclb[tänbigfeit als

bra[iliani[cber Sauer.

55. '23raft(ianifc()e Sanbgefellfc^aften.

'^orto ba £lniäo.

^r>od) bei 5[Rorgengrauen fubrcn mir bei SÖlarcelino

/< V 9iamos über htn ^lufe, ber bier flußauf 9?io ^^^

Iotas, flußab 9?io Hruguat) beifet. Dann ging's nucr

burd) Santa G^atbarina, faft einen Xag lang im 2al bes

IRio bo ^eiie entlang.

Die Sabn mar er[t [eit turpem mieber bcrge[tcnt,

na(^bem ber (^lufe ben Damm unter[pült unb einen

^crfoncnaug uon ben Sd)ienen bcruntcrgcbolt batte.
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9?eil3cnb \al) er nod) immer 0115, aber es roor tmt iKrrlidK

ßfabrt an bcn tobenbcTi, in ^öFIcn unb StromftfjncIIen

Yid) übcrftürjcnbcn 9Bnffcrn entlang, bie foU ^rfjmcrs^aft

blinltcn unb plansten, fobalb bie Sonne auf il)nen lafl.

©eiberfoits bes t^Iuifcs 2BaIb. 2Balb in uncnbli(^cr

?Iu5beI)nunfl. COröfjtentcils bra[iliani[d)c i^onifercn. Wii

if)Tcn bof)cn, ncrabcn Stämmen, bie nur an bcr 3piöc

einen 5\ran3 Ooriaontal abitel)cnber, [pärlid) mit 9labeln

befe^ter ^iSfte tragen, fel)cn [ic aus toie riefige 5lcgen»

fdbirme, in bercn ^Bejug ein Sturmminb bös geroütet bat.

5ln allen ^Pnbnftationen Sdmcibemübicn unb mäd)tige

Stapel Don 53lo(Ibol3 unb 33rcttem. ^ber fo bicf)t ftanb

ber 2BaIb nocft, bafe man firf) fragte, roober benn all bics

Ö0I3 eigentlid) ftamme.

9ln bicfes Za\ Qxcnicn bie fiänbcreien ber roidjtigftcn

brafilinnifd)en ixolonifationsgefellfcftaft, ber iRompanic

Öadcr. Hnb alsbalb liegen in allen SBaggons bie 'iPro'

fpcftc unb ^läne bicfer 5^ompanie, bie jum 5^auf ibrer

Cänbereicn einlaben.

Überall in Sübbrafilien, in öotels, auf ben ^abncn

trifft man bie 'iJ^Topaganba bicfer £!anbncfellfd)aften. unb

man begegnet fo oiclen ibrer "iJlgenten, bafj man fid) fragt:

„2Bobcr nebmcn biefe ©cfcllfdjaften all bas ©elb nur

aflcin für ibre T>ropananba; toic teuer mufj ber 5^oIonift

|d)licf5li^ bas £anb bcßablcn, ober roie billig mufj ber

5^ompanie fcincrjcit bie S^on^effion ju ftcben gefommen

fein!"

I^ie ?fragc bcr C-inmnnberung ift nid)t ju trennen oon

ber ber £anbgcfcind)aften. insbeionbcre ba bei roeitcrcm

9lnfd)wellcn bes Ginroanbcrerftromcs bie 5^oIonifation ber
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bra[ilianifd)en (BiaaUn fcincsDocgs rci^t, alle £anbfu(^cii-

ben mit geeigneten fiänbcreien 5U oerforgen. X)n3U fommt

ein onberes. T)ie am günftig[ten gelegenen ßänbereien

an ben ©aünen unb Ströme-n [inb ju einem großen Xeil

in b^n öänbcn oon RoIonifationsgeMIl'^aften, bie fid)

!)äufig biefe i^ompleje [id)erten, als ]k burc^ einen mit

iönen liierten einljeimifdjen ^olitüer Don ber)orjtef)enbcn

95af)n!onjenioncn erfüllten.

(£5 ift ber ö^all mbglid), bafe ber fapitalfräftige

Siebler Dorteilbaftcr ein teueres ßos bei einer £anbge=

[ellf^aft crroirbt, als £anb Dom Staate 5U geringerem

^rcis. I)cr 9InteiI ber Xransportfoften üt felir grofe.

Der Saä 9Jlais in 5toIonicn an ber $8al)n. mit furjen

(Jrat^ten 3U ben ^auptabfa^gebieten, ift beifpielstoeife

etioa 11 SKilreis toert, bei [c^Iec^teren 35erfef)r5DerIiäIt=

nifjen fann er bis gu 7 SDIilrcis unb rocniger berunter-

g«^cn, töä^renb in tagereifcntöeit von ber Sabn abge=

legen^n XtrtDalbfoIonien mit obenbrein fd)le(^ten Söeg*

oer^ältniffen ber öänbler bem 5^oIoniften ni^t me^r als

2 ^ilreis für ben Qad bietet.

9Jlan braucht nicftt lange in Srafilien 3U reifen, um

Don ben oerfi^iebenften Seiten bie roiberfpred)enbften Hr*

teile über ein unb biefelbe ©efellfdiaft ju I)ören. 'üHad)

bem einen finb i!}re fieiter fdmtli^; bie gemcinftcn ^Betrüger

unb ©lutfauger, na^ bem anbent finb fic bie reinen 9}3of)I^

tätigfeitsanftalten, unb bie (ginroanberer fönnen gar ni^ts

befferes tun, als fi^ ifincn fofort unb blinblings anjuper»

trauen. $0Zan roirb ja felir raf^ lernen, ungereimte (Srbitte*

rung unb Verärgerung auf ber einen irie 3ntereffenr)er=

fnüpfung auf ber anbern Seite au erfennen. 3lIIein trot3bem
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ijt iiid)lo fd)iucrcr, nk> fid) über bio Cualitätcn bei'

cinsclneii 0')efellfd)aftcn ein sutreffenbcs Silb ju mad)cn.

Vit *!Urci5untcryd)icbe 3Uiifd)cn bcn fiänbcrcicn ber

ixoIonilatioM^flcK'llidnifteii luib bc5 Staates Finb iebr cr-

l)cblid). ilUil)reiib ftaatlidjc .Uoloiiicloie oon 25 .^eltar in

^arana für 350 9J?ilrci5 311 I)abcn finb, anb [clblt in 9?io

OJranbe mit [einen hoben üanbprei[en 3taats!olonien

nid)t niebr ah 1000, allerl)üd)itenv. 1500 Wihc'i^ tollen,

nuijj man an 5^oIonifation5iieielI|d)aftcn 2— 3000 5aI)Icii,

CS [ci benn, bafj es [id) um Kolonien in gans abflclencnen

C^eneiiben banbelt, luo |d)on Vanb für 5—800 OTilrcis 311

Iiaben ift.

5(n 5^often bat bie l*anbnefellfd)aft im alliKmeinen

nur bie für i^cimcffunn unb 'ül^ecie bineingeftedt. ^ic in

ben *!j3rofpeftcn cntbaltcnen ''Eingaben über i^irdie, 3diule

ufu). bleiben all3u bnufig nur auf bcm Rapier.

3m (Segenfatj ju bcn Staatsfolonicn luirb abct

ftreng auf Xrennung uon ^f^ationalität unb 5^onfeffion

gcad)tct. 53raiilicn |ud)t gleid) allen anbern iübamcrita^

nifd)en Staaten in feinen neuen 5^oIonien möglid)ft bie

perfd)iebenen 91atioiialitätcn 3U mifd)en, allerbimis übcroll

mit bem gleidicn SUiifjerfoIn - national geidiloHene .Kolo-

nien tomnien iiiirtfd)aftlid) fteti- rafd)cr uoran. dagegen

balten bie auf rein priüatu»irtfd)aftlid)er Cfirunblage ba«

fierenben '•lUiimtfoIonien giöf^tenteilo auf 3d)eibung. 3o
bat 3um 5?eifpicl bie »adergeiellfd)aft nid)t nur ftreng

uoneinanber gefd)icbcnc .Kolonien für T*cutid)e unb für

Italiener, fonbern aud) .Kolonien für protejtantifdie unb

fatboIifd)e T^eutfd)e. (£-benfo uiic in 3übd)iie i|t ja bie

0">egncrid)afl ber beiben .Konfefiionen gerabe unter bcn

2H4



bcut[cl)[tämmic]cn (£-(cmeiitcii iiiiücrglcicf)li(f) nrö^cr als in

(Suropa. lüBo man auf iuöc|lid)ft alle fianbintcrencntcn

fpefulicrt, wie es bei neuen, abgelegenen i^olonien gefcf)iebt,

legt man u)enigftenö bie uerfdiiebencn ^Jlatioucti au5=

einanber. So ficbclt beifpielsuieifc bie '!)3etii-9Jieierfd)e

.^olonifationsgefcllf^aft in ifirer neuen großen 5^oIonic

9[ffonfo am ^arand im ^^oibteil nur 3taliener, im 3üb=

teil nur Deut[d)c an. 5ür bcibc Aktionen ift aud) oon

Dorneberein ein eigener Stabt= unb ^afenpla^ Dorge[eben.

3n biefer i^olonie liat Yiä) übrigens ein 2!eil ber mit ber

„^rrgentina" in ©uenos ^ires eingetroffenen beutfdi=

oftafrifanif^en "il^flanser angejicbelt.

Tias öaupttätigfeitsfelb ber i^olonifationsgefellfdiaf^

ten liegt in Santa datbarina unb ^arand, teilujeife aud)

in Säo ^aulo. "iUeuerbings wirb eine wac^fenbe ^ropa=

gonba für SDIatto (öroffo gemad)t, ^laö) ben "i^roipeften

ift £anb unb i^Iima überall I)errli^, unb üiele mögen au6)

3ufriebenfteIIenbe i^äufe gemacht baben. !Die 9lio (5ran=

benfer ^Bauern taufen 3. S. oiel oon 5\oIonifotion5geieII=

f^often. hinein für ltnerfal)rene beftel)en bo(^ grofec

©efabren. (£s gibt geroiffenlofe £anbgefell|d)aften, beren

©efc^äft I)auptfä^Iid) barin beftcbt h^n 5^äufer um bie

5ln3ablung 3U bringen. Das oerfaufte £anb liegt bann

entroeber in einer t^iebergcgenb, ober f)ai feinen "iJtbfa^.

Der 5läufer mufe es aufgeben, unb bie 5ln3al)Iung, meift

ein Drittel bes 5^aufpreifes, oerfällt.

llberbaupt ift in besug auf (lieber bie größte 33or=

fid^t geboten. 23on 5^oIoniften rourbe mir gegenüber beroeg^

li^ getlagt, bafe il)nen felbft eine fo alte unb renommierte

5^oloni|'ationsgefenid)aft wie bie öanfeatifdic 5icbcrlanb
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ücrfauft babc. 5Iud) öadcr erlebte mit «"^icbcrlanb ein

bü[c-3 5ia6fo. C£r batte eine rieiiflc i^üiijeiiiori am ^4ia«

rana^'^anema erworben. ^Hber bos lieber mutete bort

fo |d)Iimm, baö bereits ber größte Icil ber 93erme|funo5'

folonne bin[icd)tc unb fid) nur ein tlciner leil retten

fonnte.

ailit mir im ilupce [ab ein iungcr 9{io (öranbcnfer

iöauer, ber [id) auf ber Staatsfolonic (£ru3 ülRad)abo

£anb anfcl)cn roollte. Ratten es ibm bic lodcnben '43ro=

fpcfte angetan, ober wax er anbcrcr (finmirfung erlegen,

icbcnfallö [ab ic^ il)n in Gapin[al, ber er[tcn ijaderfolonie,

mit einem anbcrn öcrrn aus[teigcn unb 'i)lid)tung lanb-

cinroärts nehmen.

80 mag u)ol)I ttwa^ baran [ein an ber iüMl)nung

an bie £anb[ucbenbcn, bic in allen ^43ro[pelten u)ieberfcf)rt,

toä) ja aud) bis ju ber empfoblenen 5^olonic 3U fahren

unb [id) nic^t ctroa unterrocgs oon bcm ^Igcntcn einer

anbcren £anbge[ell[d)a[t bcid)U3üt3en m Ia[[en, um bei i^r

\\ä) £anb an3u[cl)cn unb 3U laufen.

X)ie[c SKaOnung [olltcn Ginmanbercr ireitcrgebenb

ba^in auslegen, überl)aupt 3unäd)[t uon feiner fianb«

ge[cll[d)aft £anb 3U laufen, el)e [ie es nic^t auf (5runb

eigener (£-rfar)rungcn über Sobenfultur- unb "'2Ib[aÖDfr^

f)ältni[[c 3U beurteilen ocrmögen.

56. "^al^rt auf Dem Sguaffu.
"Porte ^^llmcbc.

CyOir jtanben am Ufer bes 3gua[[u unb warteten auf

/VS/ ^i<^ 53arfa[[e. 3cben 9lugenblid glaubte id) bas

<Puffcn bes SD^otors 3U t)ören unb f)offte bas ^oot an
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bcr näcöftcn (Jlu^ieguno auftaud)cn 3U fcf)cn, aber bann

loar C5 toieber nidjts.

„9Kan<f)ntaI toirb es 5 lll)i:, bis fic fommt", tröftete Äarl.

5larl roar bi5l)ec 5lcllncr in einem beut[d)en 33otcl

oon ^orto ba Htiiäo gctüefcn unb qIwq iti^i baran, [id)

felbftänbig 3U mad)en. (£r fiatte jic^ ein paar tau[ent>

93Zilrci5 erfpart unb erborgt. Wit bcncn roollte er dm
SSenba in (£ru3 9Jlad)abo aufmalen.

„(5ibt es benn bort no^ feine?" fragte ic^.

„Docb, f^on brei, aber es roirb [^on no^ für eine

Diertc cttDas 3U oerbienen geben. Die i^olonie roäc^jt."

Äarl5 23ertrauen ftanb in frajfem (Segenfa^ 3U allem,

roas man mir in bcr Stabt gefagt.

„2Ba5, Sie roollen nad) (if;ru3 Maä)aho?" f)atU ber

SBirt gemeint, als er oon meiner 5lbfi(^t gel)ört. „Das

I)at gar feinen 2ßert. Crua 9[Racöabo taugt nichts."

„Der 95obcn i[t [^Ied)t", fagte ber 5Befi^er ber größten

5öenba. „^Ile Ginroanbcrcr, bie bortf)in gef)en, fommen

Doieber jurüd. (£s i\t ein 23erbre(^cn, Ginroanberei nac^

Cru3 2)la^abo 3U bringen."

'und) bcr fefjr oerftänbigc 'üiit meinte, es gebe fo

Diele Renner biefer neuen Staatsfolonic in 'il3orto ba

Unido, bafe icö f)ier alle ^lusfünfte oicl bejfcr einsieden

fönnte als brausen im 9Balb.

(£ru3 5tRad)abo ift gegeuroärtig bie bcbeutenbftc bra*

ftlianifcöe 5Bunbcsfolonie, in bie ein grofecr 3^cil bcr in

5^io cintreffcnbcn Gintoanbcrcr geleitet roirb. 3d) bejtanb

alfo auf meiner 2lbfi(^t.

„2ßo3u roollen Gie ba^in? Der Beauftragte bes

beutfd)en 9?eid)5ioanberung5amtes [elbjt, ber oor einigen
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SJ^OMotcii l)icr war, ift aud) nid)t I)iiujcfül)rcn. ^Jlufecibcin

löniicii Sic jet^t iiar nidit hin. Tic "^Bccic Hnb oufflcroeid)!.

(i-^ iicl)cii tcinc "•JlulüC'.."

„Zd) luerbc ?d)oii l)in!onuncn."

,,Unh luciui; 3ic meiben nid)t6 nnbcrc5 fcl)c>i, als

lüir Csl)iicn ticfciflt l)abcii. 'iBas I)abcn 3ic bann?"

MTonii I)Qbc id) mit cicjeiicn ''Jlugcn flcfebcii."

5Uian ttiar ctiras bcleibigt, unb id) jtonb ic^t mit i^arl

am ^iiiuinu. (5:5 mar mirtlid) nid>t fo Icid)t, nad) (£ru3

?.Uad)abo 311 lommcn. 'Bis 'i^orto '^Mlmcbc nitu] öclcgcnt-

lid) ein ÜDiotorboot, aber non bn mar C5 nod) eine tüd)tige

Strede ins iUinb.

,Mk meit?"

„Ob. fo 30 bis 40 i^ilomcter."

„3ic reiten einen Üag."

,,70 -Kilometer minbcftcns", meinte ein Xrilter.

"iUustüntte über IJBcgIängen finb im ganäcn Innern

Sübamerifas immer [cbr unbejtimmt,

Ül^ir martcten; bie üöartaHc fam nid)t. W\i batten um
11 llbr ein menig gcfrübitüdt unb rannten bann eilig an

bcn 51ui3 hinunter. 3e6t brannte braiilianiid)e 3ommer-

fonne mit größter 5^raft.

Sieben uns im (ftras glübtcn mäd)tige (fiienftüde in

ber 3onne, Süia|d)inenteile, v^abnräbcr, ein Jnlinbcr, ein

in jwei 3^eilc serlegtcs 3d)mungrab.

n'i^üx bie ''^apierfabrit", fagte .Uail.

,,iüann mirb bie gebaut?"

(£-r 3udte bie \Ud)feln.

„Die Sad)en liegen fd)on ein C^abr ba." 3ie luorcn rot

11 on "iKoft.
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••^apierfabriteti fef)leii in cjaiis Sübamerlfa. Xsas

i[t fc^r [onbcrbar. C£s gibt, Dor allem in 23ra|ilien,

50I3 unb SlBafferfraft bid)t beieinanbcr in bclicbiocn

SJiengeu, baju 3citunGcn, bie einen ^apictbcbarf baben,

gröber als bie größte beut[d)e 3eitung, aber bas ^13apier

!ommt [0 gut roie alles oon Überfee, öiel aus 3^orb-

amcrüa, einiges aus (Europa.

33or uns floB ber Sguaffu, rur)ig, breit, niäcl)tig.

Sein SßaHer roar faft [0 grau roie 93ui'd)ujer!, Sumpf unb

Sc^Iingpflanjen, bie feine Ufer fäumten. S^^ur bie Stelle,

roo bas 9Kotorboot anlegen follte, roar etroas ausgebaucu.

5lm anbern Hfer, gerabe uns gegenüber, warfen riefige

Halmen ein leife jitternbes Spiegelbilb.

X)ie 5Barfaffe !am no^ immer ni^t. (£s mar febr

beife- 3^ roarf bie 5\Ieiber ah.

„fiieber nicbt", meinte 5larl.

„2ßarum?"

3cb toar \ä)on im 2ßaffer. CBs roar lau, aber bo^

^errli^ erfrif^enb. 3cf) pergofe bas $Boot unb fcbtuamm,

bis id) meit über Strommitte max.

X)id)t Tieben mir träufelte fi^ bie (5Iut. (Sttoas ficb

SBinbenbes, Scbillernbes. (Sine ^ffiafferfcblange. 3cö er=

f^ra! unb mad)te einen Sogen. 'iJlui^crbem fiel mir ein,

ha\i \ä) oergeffen batte, na^ ^Uligatoren 3U fragen. Hber=

^aupt bie SBarfaffe. (£s war 3eit um3u!ebren.

5^ ujenbete. 5^arl war ni(^t mebr 3u feben. Die

Strömung loar oicl ftärfer geroefen, als 16) gefd)äöt,

unb id) loar tocit ftromab getrieben. So gut es ging,

bolte i^ gegen bcn Strom auf, aber id^ fam bod) gut

ein i^ilometer weiter flufeab ans Ufer. ÜBor einem

öoHn ÖfoB i'.i
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StciU)ann laiicrtc fid) ein fd)icr unbur(i)briiuilid)Ct. ©ciuifr

üon ÜBaffcrpflanjcii. COIüdlid) lam id) bcraus unb trabte

äu meinen iUeibern. ''ills id) ba war. leotc eben bie Sar»

!affe an.

JBcrciti. lucnicic .Slilonieter f)inter ber 3tabt traten

bie 2Balbbori}c bis bid)t an ben 5liib beran, l)ol)e, bic^t--

beaialbete 5luppen. 'Olnx ab unb 311 [ie[)t man ein Stüd

^">anci gcrobct. daneben liegt 3iyi[d)en 9Jlai5, iBein unb

"!l3firiid)bäumcn ein $>aii^. (£-inc cinfad)c ^rcttcrl)üttc,

aber I)crrlid)er gelegen als bie [d)önftcn '-üillcn an mon^

bänen 'iMätsen.

Die i\olüniftcn, bie I)icr am Ufer uiobneti, boboii beftc

^ilbfa^gelegenl)eit auf billigem SBafferwege iiad) 'i^orto ba

Hniäo. £0 iDunbert man fid), bafe nod) nic^t mebr ©oben

urbar gemad)t ift. ^lllcin bas 2a\\h an beiben Ufern gc--

l)ört 5{oIoniiatioiisgc|ellid)aftcn. 3ie baben es nid)t febr

nötig 3U uertaufcn, uon ''43orto ba Uniao foll eine ^öabn

3guaffu abujörts gebaut luerbcn. Dann uerboppeln fid)

bie greife.

X)iefc ÜBabn ift nötig; beun ber Oguaffu ift nur

bis ^orto ^Imcbe fd)iffbar; bann beginnen bie 3trom-

fd)nenen: ein 5lref(enbo uon über Reifen ftüracnben äöaf-

fern, bis fie ibrcn $)öbcpunft in ben fällen uon £anta

UJkria erreid)en, {ur3 uor ber ÜUiünbung bcs ^yluffes in

ben ^aranä in einer ''^^bantafie tofcnber iöaffermengcn.

Die 3guaffufülle finb ein 5BeItiuunber. Sic iinb bie

gröfjten ber ÜOclt. ''an .^-»öbe unb ÜBaffermenge über-

treffen fie nod) ben ^iiagara unb bie i^illoriafälle bcs «oam«

bcfi. Die Energiemenge, bie ba uerftäubt, genügte für

flan3 Hübamcrifa; aber bisbcr ift nod) nid)t bie bofd)ei



benfte ^ferbcfraft geiuonncn. X)ie 'Sälh liegen mitten

im feud)tf)eiben, tropi[rf)en Urrualb, Xaufenbe oon 5iilo=

metern oon ben inbujtriellcn SOiittelpunftcn ber angren=

äenben £änber Srafilien unb "Ülrgentinien entfernt. Sra=

Hfien lenft planmäfjig [eine i\oIoiniation oguaffu abtuätts,

unb aud) bic projeftierte $Ba^n oon ^orto ha Unioo bis

an bie ^lufemünbung [oII ber ö:r[cf)Iiefeung bie[er 9^egion

bienen, beren 2Bid)tig!eit in ab[el}barer 3u!unft oielleic^t

ni^t \)od) genug DcrQnfd)Iagt coerbcn fann. 3n bcm
5tugenblicf, in bem ber eine ber beiben 23e[iöer ber ^älU,

Argentinien ober ©raiilien, anä) nur bie befc^eibenyte

Einlage an h^n SguaHufällen [d)Qfft, toirb bie Grit^Iiefeung

ber örälle in raf^ejtes Xcmpo geraten, ha bann 5RiüaIität

unb (Siferfui^t aud) htn anbern Staat 3U fieberhaften

5ln[trengungen uub großen llnternefjmungen treiben mer»

ben. 5lber bis f)eute blieb's bei Stubientommiffionen. —
'mh unb 5U legte bas 3Q?otorboot an. Der 9Zeger 30g

CS bann mit einem langen ^Bootsbafen unter bie traum=

l^aft übcrl)ängenben 9Beiben unb ^almeu, sroil^en bencn

tDeffec unb rote 93Iumen leuchteten unb flammten toic eine

Sd)ar raftenber bunter SSögel. (£s ift nid)t oiel iöerte^r

flufeab. Der bebeutenbere gebt ftromauf: SKais, S^weine,

^übner, (Eier unb örrücftte oon ben i^olonien in bie Staht.

3:ro^ ber rafd)en gra^rt rourbe es faft Abenb, bis mir

nac^ ^orto ?IImebe famen. Die 3BaIbI)änge maren etmas

ftärfer gelicbtet, ein paar rote Dächer im ©rün, bas mar

ber ganse ^afen. hinter bem legten ^aus f^ien ein Strid)

über ben 0?lufe gesogen, oon ba ah war bas ruhige ©riin

bes Stromes unruhig, geträufelt, mit roeiöcn Rieden

bur^fe^t: bie S^nellen.

19*
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I^C5 Motorboot, bos nur feiten oerfcbrt, fuf)r am
übernttd)|leii Xüö luicbet nad) "^Uorto t>a Uniao. iöis

bal)in mujjtc id) nad) (£ru3 liUiQd)Qbo unb coicbcr 3urüd

[ein. 3unäd)ft fd){cn C6 nllcrbings Ooffnunöslos; benn,

wo id) Qud) um ciir 'i>|crb ober Diaulticr anfraßte, erhielt

id) ab|d)lQfliQcn ii3e[(ftcib.

57. '^luf l)rafi(ianifcl)cr ^unDcßfoloni'c.

^pr>enii fid) auf l)of)cr See bie grofjcn "JCafiagier*

/«^^\/ banipt'cr bcijcöiicn, auf bcr einen Seite bie Xamp-
jcc bcr Hoffnung, bie [id) neigen von ben cn bie ^-Re-

ling brängenben aJZcnfd)en, jubelnb, tiid)crfd)iüen!enb, üon

bcnen ieber ein3cliie eine 5Belt uon Grioartung unb

3ufunft5glauben in fid) trägt, auf ber anbcrn Seite

bie ftillen Sd)iffe ber 9{üdtef)renben, fo t)at folc^es 3u»

fammcntreffen immer etmas uon bcm 33cgcgncn ber 3ügc

im 5clbe an fid). T)ie einen, bie frifc^ an bie Jront fah-

ren, laut unb lärmenb, uoU Hoffnung, unbctümmerten

äliutcö unb ficic^tfinns, unb bie anbcrn mit bcn roten

5\rou3en unb ben ftillen blaffen ^DKiniiern, befd)attct oom

I)artcn (£rnft bitterer C£nttüuid)ung, aber aud) ftarrer

C£ntfd)Iofienl)eit. 3eber DtTmpfer, ber in bie Heimat ju»

rüdfcbrt, trägt unfid)tbar fold) rotes 5\reu3, unb jebcr,

ber auf ibm fäl)rt, bie ^Jlarbcn bcr l£nttäufd)ung, fei es

fid)tbar im "'2lntlit3, fei es unfid)tbar in bcr Seele, ^uc^

jene, bie bie alte öcimat nur acitrocifc auffud)en, bie mä)i

!lagen tonnen, aud) iene, bie crfolggefrönt 3urürffel)ren.

Orgenbujic loar es bod) anbers, bitterer, fd)iocrcr, jum
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minbcitcn anbers. Hnb foft alle füfjrte ber 5ßeg oon bct

großen .Hoffnung über bie grofec (!cnttäuj'd)ung, 3uni

[^liefelt^en Grfolg, ober 3um jtillen Sicr)=58e[^eibe-n, ober

3um 3ufciTnmenbrud^, aus bem nur has nacftc £eben in

bie alte Scimat surüdgerettet rourbc.

2ßenn bie Schiffe aus ber öeimat brüben einlaufen,

in ber $Bai non 5Rio, beren beraufdjenber 3auber felbft

S[Ren[^en trunten mac^t, bie fd)on fatt [iitb uon ber S(öön=

^ett ber SBelt, ober in bem Silberftrom, bc[ien braune

Hnenbli^feit granbios troftIo[er 2Bü)te gleicht, aus ber

SBuenos stires glei^ einer Srata SD^organa auffteigt, [o

3Tttert bie £uft oon all ber ausytröntenben Hoffnung unb

Grroartung. 3eber ift ein beimlicbcr Rönig, auf ben all

bie 9?ei^tümer, bie ba am Stranbe ausgebreitet liegen,

nur roarten, baö er [ie aufnebme.

(£s foll ntemanb bie Hoffnung genommen loerben,

ber binüberfabren roill in bas £anb ber Hoffnung. ^Iber

i^ \df} bo(b SJlenf^en, bie bei ber ßanbung bie 9BeIt in

bie Xa[(be jtedten, bie in ber (ginroanbererbon! ber Saupt*

ftabt no(b ben 5lopf bod)bieIten, bie in ben oerflobten,

oerroansten (Sintoanbererf^uppen im 3nnern bereits flag=

ten unb bann im Hrtpalb nad) !ur3er 3ßit bie ^it biit'

marfen unb roegliefen, um irgenbroo unter3utaud)en, ober

anbere, bie in ber Stabt am fia ^lata nur allju raf^

ben 2Beg oom „5lai[erbof" über ben „^eutjclicn Sunb"

3um ?la^tquarticr auf ben ^^-reitreppen bes Golontbeaters

fanben.
*',

Sßas i^ in ber neuen brafilianifcben Staatsfolonie

(£ru3 aJiac^abo an (EiniDanberern oor mir [ab, roaren

eben ber ^unbertfafe an 3äbcn, (£nergifd)en, hit ficb nicbt
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abgalten licfeen, bcn 2Ben ins SRcue, in neue öeiniot, auf

junofräulidjem 5Bobcn ju Dcryud)en. Der ÜBcfl \]t nid)t

Icid)t.

(£•6 ift uncnblid) frf)U)er, eine folrf) junge, eben crft im

(fntitcbcn bcnriffcnc .Holonic 3U bc[d)rcibcn. Sie i|t ]o.

luic fie bor cinscinc Cinwanbcrcr oh ^^orftcllunq im ^cx

äcn trägt. 'Olüx auf bos hoffen, 2Bünfd)cn unb fölauben

fommt es an. Gs i[t ja nid)t5 gegeben; alles erifticrt

nur im S)er3en, in ber ^f)antafie. ^lud) Gruj 2J2ad)abo

mul? erjt uon bcr Summe ber 2CiHensencrgien bcrer,

bie in il)r arbeiten iDoIIen, gefd)affcii merben.

Die ^lufpijien finb gut. Das (finroanbererbaus ift

überooll, unb täglid) fommen neue J^amilien an, doII

hoffen unb ©lauben. Die 5loIonicnenDaItung bat es

übernommen, jcbcr CintDanbercrfamilie ein ^ous auf

ibrem, oon iür felbft gecDäbltcn fios ju bauen.

Öier beginnt bie erftc od)a)ierigfeit. Die 53ertDaItung

lommt nicbt nad). Der 9lnbrang ift im ^rugcnblirf fo

grofj, bafe bie Käufer nid)t rafd) genug gebaut coerben

lönncn. So ift ber Gintt>anbcrerfd)uppen überuoll. 9kd)ts

eine 9?eibe ^ritfdjcn. linfs eine bleibe '^^rilfdicn. Darauf

SRännlein, 2Bciblciii unb i^inbcr in buntem 3Bed)feI.

Die IBettcn finb perroanjt, bcr S^uppcn ift beife, in ben

f^malcn C5ängen 3inifd)en bcn '^ritfd)cn mimmclt es pon

5^inbcrn. 3Qnf unb Streit ift nabc bei ber .c^anb, wenn

fo üielc 3)?enfd)en fo bid)t bcieinanber loobnen. Die ^eu*

anfommenben nebmen micbcr '^\a\i loeg. Die HnjU'

fricbenbcit ber bereits Unsufriebencn trübt aud) ibre

Üaune.

Da mag es nid)t immer leid)t fein, bas !SBiIb bcr
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i^otontc fo frol) unb [(^ön-^m öcrjen ju tränen, roie es

eben nötig i[t, mtnn man Donüärlsfornmen roill.

Der brafilianifdie Staat übernimmt nicf)t nur bic

freie SBeförberung ber Ginroanberer unb ibres ©epöds

Dom brafilianifd)en ^afcn bis auf bie 5^J3lonie einfcblie^=

H(b 93erpflegung (freie Überfabrt tourbc in befcbränttcr

^Insabl geiDäbrt, i[t aber gegcnroärtig beinahe unmöglid)

3u erlangen) auf ber 9{eife unb in ben (£iiitt)anberer=

bäufern, er ftunbet aucb bie übrigens febr niebrigen Sä^c

für ytolonieloi'e unb Käufer, ^ufeerbem ©erben ben (Sin=

toanberern dn 33iertcliabr lang ßcbensmittelfrebite in

Ööbe von einem 9J?iIrei5 für iebes Oromilienmitglfeb

geroäbrt, bie bur(b SBcgarbciten aboerbient werben muffen.

'

Da au^ Samen unb ^Irbeitsgerät üon ber i^oIonic=

oennaltung geliefert töerben, ift tbcoretifcb bie ^nfiebe=

lung auf einer brafilianif^en Staatsfolonie obne jebes

5^apital mit ^usnabme bes für bie Kberfabrt nötigen

möglicb. 3n ber ^rasiis gibt es natürlid) einige ScbüJierig=

feiten, ba boi^ für eine ganse 9teibe von Sebürfniffen

©elb erforberlid) ift, unb auc^ bie ßebensmittelfrebite gu

DöIIiger Sättigung bei ber fcbroereii 5lrbeit faum aus-

reißen.

„2Bir baben unfern iloffer ueriauft," jamm.ert mir

bic Ortau, bie vox bem (£inroanbererf(buppen gerabc ibre

Sad)en roöf^t, „fe^t roeife x6) nicbt mebr, wobin mit hm
<Baä)m."

„Unb id) f)ah ibm Stiefel gegeben, bem Rert", fügt

eine anbere O^rau bingu unb meint, „deiner wollt' roas

geben bafür." Sie balten sufammen, all bie S(^meife=

fliegen, bie ben 9}langcl nu^enb in iebcr neuen 5loIonic
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bic Giiiiüanbcrer umlrci[cn imb if)nen für wahre 3(f)Qnb'

prcife il)rc SadxMi abnehmen. '2Ibcr nur burd) iücrfauf

fönncn ficf) pielc öerübcrgefomincnc bne nötine iBnrgelb

Dcrfd)aficn.

X'ic bcibcn grauen rocincn laut auf, als |ic mir er»

3Ql)Icn, iDQS fic alles ücrfaufcn mui3tcn. 5tnbcrc fommeu

f)in3u unb bringen anbere iUagcn oor. Kammern Uccft

nn. Das ift bas (<)efäl)rlid)e.

Sid)er ift manche 5\Iage berechtigt, unb jcbcr, bcr

Sübamcrifa tennt, rocil?, bafj bic jincifclsobne guten unb

praftifrf) buifl)bad)ten (tiniuanbcrerniafjnaOmcn bes bra«

filiani)d)en Staates oft genug oon X»urd)fted)ereien bcr

untern 23cl)örben burd)frcu3t rocrben fönncn. So crfd)cint

mir glaubfinft, baf} gctuiffc 33camtc bcr 3mmigracäo auf

(£-inu)anbcrcr, folange fic nod) im G-inu)anbercrf)au5 auf bcr

Slumcninfcl bei dVw finb, einen Vxnd ausüben, fic^ auf

5a3cnbas, auf 5\affecplantagcn, 3u ocrbingcn, ftatt auf

eine Staatstolonie 3u gcl)en. Die i^affcefascnbciros brau«

ö)en bringcnb ^Irbcitsfröftc, unb rocr roill fagen, ob n\ä)i

ber ober jener Beamte eine empfänglidje §anb f)at?

9lber aud) in Cru3 9D?ad)abo fclbft gab es mand)er=

lei 5\lagen. Die ÜBcrf3Cugc unb bcr 3amcn u>iirbcn in

fd)Icd)tem 3uftanb unb unoollftänbig geliefert. Der 2ohn

für bic SBcgcarbcit werbe nid)t ooll ausbe3ablt, unb

bcrglcid)cn mcOr. 5\(agen über illagcn oon bcn einen,

bann aber luicbcr 3»fi'iebenbcit unb frobcs ©lud in bcn

klugen bei nnbcrn, bic fid) fd)on burd) bic crftcn 3d)iuic»

rigfcilcn burdigcbiffcn, bencn ber tlJhiis fd)on (vrfidjtc

trägt, bic fid) balb ein 3d)iücin taufen fönncn, unb bic,

iDcnn fic abenbs arbeitsmübc oor if)rcr ^iitU fiöen, im
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©eifte SBoMftanb unb 5?ei(^tum aroifcfien bcr frifcf) Qt--

madjUn 5?oce cmpoifprieöen fef)en.

5Iuf ber ilolomeoenDaltuna [al) id) bic 5^arten ein.

Das ganje 3ur 33erfügung ncftcllte, oermencne ßonb i|t

bis auf ein 3ipfeIfÖen ocrgcben. Docö [inb bereits S3cr»

meffungsfolonnen untertöegs, um toeitere grofjc Hrtoalb»

ftrerfen für 5^oIoni[atton53töerfe 3U üermefien. ITrroalb,

ni^ts als Hrtoalb, boc^ in mä)t allju ferner 3eit aller

5ßorausfi^t na^ blübenbe, reiche £anbftricbe. 3^ [ab

Kolonien, bie fünf 3obre bejtebcn, nette tieine I)örfd)cn

inmitten loogenber, frü^tefcbroerer O^elber, jebn 3abre alte

5^oIonien, in benen es 93orangefommenc f^on ju fletnen

lanbtDirtf^aftli^en 3nbuftrien brauten, too [cbon ein

ilird^turm smij'^en (Sffen gen Fimmel ragt. Xlnb bann

bie großen, reichen Stäbtc in 5Rio ©ranbe, bas grofee

23orbiIb unb bas Si)mboI ber Hoffnung allen, bie jefet

mit bcm Ginroanbcrerbünbel auf ber 5BIumenin[eI lanben.

58. Äaffeefa3eni)ai^.

QP^on bcm feucbtbeifeen, ebcmals fo fieberf^roangcren

-^V^ Santos fflbrt in fteiler Rnxv^ bic ^a^n burcb tro*

pif^cn Hrtoalb binauf auf bas fübte unb gcfunbc ^auli=

ftaner :5od)Ianb, unb bier, faft unter bcm 2Benbe!reis, liegt

in 800 IDleter $öbe Sao i)}auIo, bie $auptftabt bes

gleicbnamigen Staates, bie nur binter bcr Sunbesmetro^

pole 9^{o be Janeiro an ©röl^c unb (Sinipobneraabl 3urüdf=

^hf}t, fie aber übertrifft an 9!übrigfeit unb (Energie ibrer

Seipobner unb an roirtfrf)aftli(b>cr Scbeutung.

X)iefe grofee, europäifd) anmutenbe Stabt mit ibrcn
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breiten "SPouIcunrbs, nrofecn öffcntlid)cn ^aläftcn, örofeen

3^F)fatcrn i[t cbcnfo toie bcr öafcn Santos unb wie b«r

Oanjc 3laat 3ao %^nuIo. bcr mit Sliinas C&eracs su»

fammcn bcn brafiliotiif(f)cn 53iinb regiert, eine 3d)üpfung

bes Rnffecs.

Der 5\affec hauU biejc breiten Strafen, bicfes bidjte

IBabnneö, bicfc rcid)en "ij^nlnltc unb prärf)tiiien öffent-

Iid)en 03cbäube. Gr sablt bie 3eiben!Ieibcr unb t^lor»

flriunpfc bcr Ofroucn unb bie 9lutos unb mand)crlet

''Ponionen bcr SRänner. 93oin .Kaffee lebt nid)t nur ber

Staat Oäo "iPauIo, oon ihm lebt in ber ij)auptfaci)e bcr

(lefamte brafilianifd)e 23unb. (£r ift öouptciportartifcl,

u)irt[d)aftlid)e5 ^iücfaral bes gansen iJanbes. ^lud) in ber

geneimuirtigen Rrife ri(f)ten firf) aller klugen boffenb auf

biefen ''^Irtifcl, in beni bie grobe [übameTifanild)c "^k»

publif ein getuines 2BeItnionopoI bat. 2Bie wirb bie

Crnte werben? 2lMe rocrbcn fid) bie "^l^reife geftalten?

2Birb C5 ben 33aIorifation5fäufen ber Ü)\egierung gelingen,

bie "iPreife fo roeit 3U beben, bafe trotj bc5 crfd)redenben

53alutajtur3e5 bie öanbcisbilans bes 23unbc5 nid)t allsu

nngünflig abfd)neibet?

?lbgc[el)en pon ben '^erbältniffen auf ben! SBcltmarft

ift für 3äo Paulos 5^affeebau stpcicriei nötig: bie (£r-

fd)Iicfeung neuen "iMantagcnbobens unb bie ftänbige 3u»

fubr pon ^hbeitofräften.

5äl)rt num Pon 3do ^aulo aus tDcftiPärts unb norb»

ipcftmärts, fo fommt man über £anb, bas ebcmals 5\affee^

bobcn ipar, \)C[^j aber iabrsebntelanger Einbau ber brounen

Sobnen fo ausgelaugt bat, baJ3 man ju anbern Kulturen

überaugeben ge3U)ungen war. 3o muffen fid) bie parabc
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mäjjig aufmar[d)icrten 9?ci!ien ber Äaffecbäumc immer

Eöciter näd) '^t]Un [c^iebcn, ido ein Stürf iungfräulic^cn

Hrroalbs nad) bem anbcrn 311 fallen f)Qt, bamit bic 5^Qffec:=

probuttion auf ber ööl)e erhalten roerben fann.

'üflod) ift ber uneT[d)loffene brafilianifc^e Hrtüalb ciio\i,

\ä)kt uncrmef3l{(^. Darum brobt f)ier nod) feine (Sefabr.

5lnber5 aber [lebt es mit ben "ülrbeitsfräften. Der einge^

borcne Srafilianer arbeitet in ben ilaffeefaaenbas nid)t

ober nur febr ungern — er roirb [eine ©rünbc ba&cn — ,

unb auc^ frifd) öerübergeiommene bleiben nur in ^U5=

nabmcfälTen als 5lrbeiter auf ben 'ipiantagen, fo Daö bic

öfajenbeiros, bie ^lantagenbefi^er, ftänbigen 23ebarf an

5lrbeit5!räften baben, ben fie aus ben (Sinroanberern

bedfen: ^ortugiefen, Spaniern, Stalienern unb neuerbings

au(^ Deutfcben. I)er Sebarf bonac^ ift grofe. ^lls id) in

Scio ^aulo auf ber 3mmigracäo roeilte, toaren bort ni^t

roeniger als 20000 ^Irbeitsträftc als »erlangt angemelbet.

©ei einer berart großen unb berart Ieben5tDid)tigen 9la^=^

frage mag es immerbin oorfommen, bafe SBe[tecbung eine

9^oIte fpielt unb ha^ pon (Sintöanberungsbeamten ein

unsuläfjiger X)rud auf bie Giniüanbercr ausgeübt roirb,

um [ie auf bie S^aaenbas 3U bringen. Der (5ered)tig!eit

balb^r mujj jebod) anertannt toerben, baö oon feiten ber

sentralen (£intüanberungsbebörbc febr energifd) gegen

folc^e 9}iifebräud)e eingef^ritten toirb, fobalD fie 3u ibrer

5^enntnis gelangen.

Das Qthm unb bic ?trbcit auf ben Äaffeefaacnbas

toirb febr üerfd)ieben beurteilt: oon bem einen als fieserer

5lufftieg 3U eigenem 5Befi^, Don bem anbcrn als reine

Sflaoerei. 3roßifeIsolÖne ift bic Arbeit bort fd)rüer, unb
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bas Ccbcn niemals Icidjt. X'ie Xemperntur in bcn Raffcc»

foBcnbos ift F)od}. Das fianb ift fa^I. Die mann5l)of)cn

5^affcobäinnc neben feinen Scf)ntten. C?5 gilt, V\e tas

Qttwic 3al)r über unfrautfrci 3U ballen. Tas ift nt(^t

Iei(f)t, benn bas Hnfraut u)ucf)crt üppig. VJlan mufe [id)

fd)on feft boranbalten, roenn man 3—4000 Säume im

3abr rein ballen luill.. Hnb bie[e "Jlrbeit ift berjlitft

Irf)Ied)l bejabll. clma 160 ai^ilreis im Oabr für 1000

23äume. Da ift es gut, locnn man eine rcd)t jabireicfjc

Ofomilie bot, bie tüd)ti9 mitbilft.

Tc[B ^Mlücfcn bcs 5^affec5 mad)t eitra Arbeit, bie

allcrbings and) eilra besabll roirb: für ben 3ad ju

bunbert £iter werben 2 ä)?ilreib gejablt. C£inc t?rnniilic

3U fcd)5 ^erfonen Dcrniag 1400 (Bad 311 ernten.

3u biefem Sarlobu tritt nod) freie 2Bobnung unb

freies Ö0I3. ^lufjcrbem roirb in ber 9?egel bie (Erlaubnis

erteilt, 3a)ifcben ben Raffeebäumen eine 5?eibc ^J^ais unb

3H>ei bleiben 23obncn 3U sieben, mitunter roirb and) noä)

fonftigcs "ipflanslanb gegeben, fo bafj fid) bie Oroßenba»

arbeitcr .<^übncr unb (cd)rDcine I)altcn fönncn.

Hüter foId)cn 23cbingungen bnbcn 3nblreid)e (£-inn>an=-

bcrerfnniilien es babin gebrad)t, fid) nad) einer 9l«ibc

von 3abren erft £anb 3U pad)ten unb fpätcr fleiue i^affec«'

plantagen 3U faufen unb auf eigene 9?ed)nung 3U beroirt»

fd)Qften. ^tbcr äufjerfte 3parfamfcit in ben crften 3abrcn

gebort bn3u unb i^cr3id)t auf alle 'iJtnncbmlid)feiten unb

5BequemIid)feiten.^luf3erbem barf man nid)t Iran! luerben;

ein llnnlüdi.fnll tann alles ruinieren, unb man barf nid)t

auf eine ^ascnba fommen, luo ber 5^efitjer für bie Le-

bensmittel, bie iebcr befitjlofc 'sJIrbeiter für ben ^Infangf
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auf i^rcbit nelimen muö, 9Bucf)erpre{ic Dcriangt. Sonft

ijt bie ©efa^r bcr Scöulbcinoirt|(^aft gegeben, bie Icicftt

3U einer Sd)ulbfne(^t[cöaft loerbcn fann.

5ll5 td) in Siio ^aulo auf bem bcut[^cn i^onfulat

toar, traf id) bort einen 9JZann unb eine tJrau, bie von

einer 5taffeefa3cnba in bie Stabt geflogen roaren. X)er

Sfascnbeiro l)ielt [ie über ben 5^ontra!t r)inau5 auf bcr

Orasenba unter gerabeau grauenf)aften 23crl)ältni|ieTi. ^Ils

fid) ber StRann bagegen auffel)nte unb fort roollte,

liefe ber ^lantagcnbefi^er ir)n nieber[^Iagen unb fperrte

il^n in ben Sc^toeineftall. Wit einem atibern bort arbei=

tcnben Deutf^en flol) barauföin bie i^iau, um bie öilfe

bcs i^onfulats anaurufen.

Sol^e (^ällc mögen feiten [ein. ^er gefIoI)cne 33Zann

fagte mir felb[t, bafe er feit oielen 3af)ren auf tjaaenbas

arbeite unb bafe er fol^e 93erljältniife bislier nie ange»

troffen ^aht, 5IIIein, mögen fie aud) no^ jo feiten fein,

58orfi^t tut bo^ bei jebem 23ertragübid)Iuf5 not. 2ße=

fentli^ belfere Scbingungcn mürben fi^ ersielen loffen,

roenn es gelänge, für bie beutf^en (Einroanberer 2arif=

Derträge burd)3ufeöen unb eine £)rganifation 3U fc^affen,

bie bafür forgt, ha^ foI(^e ^usnaljmefäHe oon ©ruta=

litäten unb Übergriffen iiid)t me^r oorfomnicn ober ba%

rocnigftcns i^re ^bnbung auf bem Sfufee folgt. (Bor fo

ferner tonnte bas ni^t fein; benn Srafilien lebt oomi

Äaffee, unb obne 3ufulör oon Arbeitern für bie ^'öäenbas

müfetc es n>irtfd)aftlid^ 3ufammenbre(^en.
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59. ©le förof3ftaDt Der S^ropcn.

0\io t>e 3an<iro.

^pOicbcruin [übitc il)ii bcr Icufel mit fiel) auf einen

,, <%^V^Icl)r l)ol)eii '230^ uiib scigtc ilim alle 'Xcid)C ber

ilBcIt unb i{)rc öerrlidjtcit."

"iBcnn bcr X^ampfcr in bic ®ai oon '9{io bc Sonciro

einläuft, üorbci an bcn umgifd)tctcn S^ainuiucrn bcr alten

Sforts unb unter bcm 3d)Qtten ber unl)cimlid)en 5el5[äule

bc5 ,,3uclerl)ut5", fd)üut man bcn Serg, auf ben ber

Satan bcn (Sriöfcr fül)rte, um ilm 3U iicrfud)en. 3öenig=

ftcns mad)en bie ^rafiliancr ^nfprud) barauf, Da'B ber

(£orcoüabo, bie fteil über Stabt unb Sud)t ragenbe Srcls^

flippe, bcr Serg fei, üon bem bas oierte 5^üpitcl bes

SÜkttf)äu5-'(£DnngcIium5 erjäblt.

(£•£. läfjt fid) gegen biefe £egcnbe roenig cinroenben;

benn ber SJerfu^er J)ätte in gan3 "iDaläftina, ja in bcr

ganjen eilten 3BcIt feinen Jyels finben fönnen, 3u beffcn

Süfjcn fo übcrreid) alle 6crrlid)feit ber ÜBelt ausge»

breitet ift.

JBrafiIicn5 i^auptftabt ift pielleid)t bie fd)önftc otabt

bcr Crbc. Vas ift fo bcfannt unb fo oft gefd)ilbcrt, baf?

es mfifjig wäre, barüber nod) ein 'Jßort 3u verlieren.

SD^c^r norf), man follte gar nid)t crft uerfuc^en, iljrc

Sd)5nl)eit 3U fd)ilbcrn; benn fie ift berart, baf? fie ül>cr

VJla]^ unb ÜBefd)rcibung ()inau5gel)t. 3Benn man über bic

grünen, paimcnbcftanbenen, in '-Blüten brennenbcn i^ügcl

ftrcift, bic roic oiclfad) gercif)tc 'iV^rlenfd)nüre 3tabt unb

Sai umgrcn3en, gcl)t bas 3Jiaf) bei5 3d)üncn fclbft über

bas f)innu^^ luae bie ''Hugen auf3unel)mcn uermijgcn. Ons
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Gxtrem überfc[)Iagenb möd)te man ausrufen: „3a, mi\]

ber Fimmel, 5iio ift Wön; aber bas roeife id) nun fc^on.

Jßafet micb in Dreitcufelsnamen in 9^uljc, icf) fann nic^t

me^r."

2Benn irgenbroo, braucht man in 9?io 3cit unb 9J?u6e,

um bie Sc^önbeit iu genießen, bie bort auf bcn 93e=^

fc^auer einftürmt. X)cnu [ie ijt immer ba, ob bie über bie

<Bu(bt gefpannte, fcbmerabaft blaue 5^uppel roolfcnlos ift

unb alte Orarben an £eud)tfraft miteinanber roettcifcni,

ober ob bie aus fcbBoarjcn 3}]enen unb töeifeem (5i\ä)t

anfteigenben, mit allen 3:ropengeiDä(^fen überroucbertcn

greifen in mpftif^^gebeimnisoolle 9kbel fid) oerlicren.

9[Raö man über bie öügel roanbern ober bie $Bucbt burdö=

freujen, bie enblofen ^raias, bie Gtranbpromenabcn,

im ?Iuto ober in ber (Sleftrifcben entlang fahren, auf hm
Gorcoüübo fteigen ober auf htn 3ucfeTbut, bie 3d)öubeit

roirb nie locniger. Smmer eine neue $Bu^t, eine neue

illippe, aus Halmen unb Blüten ma^fenb, immer ein

neuer 51usblicf. ©ebt bie Sonne auf, brennen ©u^t unb

23ergc in bem tiefften 9^ot einet ungebeueren Oreuersbrunjt.

Sen!t fi^ bie 'i!llaä)t, fo laufen o{eIfad}e ßi^terrciben

iebc Stranbjeile entlang, i^htn ^ügel binauf- ^iß Serge

fteben roie pbantaftif(^e Statten am Fimmel, bis auf

ben unbeimlid)[ten, ben ^cio b'^ffucar, ber aus bcn

£i^terfrän3en auffteigt toie bie gefpen[ti[(be 23i[ion eines

riefenbaften St)mboIs altbeibnifd)er ^ballusfefte.

2Bcnn icb iemanb bencibe, fo finb es jene portugie=

filmen Seefabrer, bie, als erfte in bie 5Bud)t einlaufenb,

btc ganje Üiropenroelt um bie blaue Sucbt nocb in ur=

jprüngli^cr. unberübrter öerrli(b!eit antrafen.
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TaC' l)ciijt ictioü) iiid)t, ha\] l)üo alo 3tabt iud)l aud)

[eine fd)üncn Ücilc l)ättc. ilcincsiuegs toill id) mir bas

bo5l)aftc argcntinif(bc ÜBort 3U eigen machen, bas von.

9\io, lüie überI)Qupt uoii ganj Srafilicn behauptet: „La

natuiMk'za Un\o. los hrasik-ros luida"; has bei{jt, ba!3

ollc-ä bie ^Jiatur flcid)affcti, bie 33ra[iliancr md)ts.

Ofreilid), bie ^tatit ift ciitftanben unb geiüQd)[cn luic

alle fübamerifani[d)cn 3täbtc. "iBaI)IIo5 imb uuorganifcft

lüurbcii öäufcr unb 3traljeii über i^ügel unb Xäler gc»

worfeii. ^ber einen groben 3Jor3ug hat fie üor fa[t allen

übrigen 3ee[täbten, bie £agc bes öafens.

orrcilid) bcr niäd)tigc Cinbrucf eines nioberncn .V)a[enö

foll nid)t geleugnet merbeii, ber immer gleidj bleibt, niod)tc

man an einem Ulebcltag bie (£lbc I)od)faI)ren unb in

uergangenen klagen hcn 9J?a[tenu)aIb bes Hamburger

Safeiiö Dor jid) feben, ober auf ber ilbem[c unter

loiuer ©ribge binburd)gleiten, ober in bcn öub[on

einlaufen awifc^cn T)ods, 9\iefenid)iffen unb ben pl)an=

tafti[d)en ilNollcntrafeern 9teiu '2)ort5. ^2lber immer fd)Iief3t

büd) ber i^afen bie eigentlid)e 3^taht öom Ül>af[er unb

ber freien 3ec ab, bleibt fein '^Iciii für 23äbcr unb

Stranbpromenaben. "ütio bagegen \tö]ii mit feinem

3cntrum, mit feiner Giti), in breiter 5*ront an bie offene

23ud)t, unb ber öafen, ^.Jlrfcnale, I^ods unb 2Berften,

alles loas raud)t, qualmt unb lärmt, ift nad) binten uer^

legt, tiefer in bie 5.^ud)t binein, gleid)fam an bie 9?üd[eite

ber Stabt. Wai man beim Einlaufen oon bcr 3tabt

3unäd)ft uor fid) fiebt, wirft tuie ein ''13alaft. luie ein

(f)axicn.

Xicfcn leil ber 3tabt io auc^jubauen, \)a\] er bcn
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5öcrgleid) mit ieber ^au-ptftabt ber SBclt au5f)ält, I)Qt bie

SraHIiaiter ein 3}ermögeit gctoftet, jo oicl, bau bie Un=

äufriebenf)eit in ben einselncn Staaten, t)or allem in benen

bes S^iorbcus, grob tourbc, loeil \o oicl an ben '^runf ber

Öauptftabt gel)öngt rourbc, toä[)rcnb es für it)re ^Bebürf--

niffc an ©elb mangelte.

2Bie Buenos ^ires war bie (£itn uon 5?io urfprüng=

lirf) ein 9BinfeIrüerf Heiner ©aHen. (£ine Sreft^e luurbe

l)inburd)gefd)Iagen, non einer ©uc^t jur anbem, ein mä(^=

tiger Durc^Iafe für £ufl unb £l^t, ber ben frifc^en Bec=

loinb bis ins 3entrum trägt. Die fo entftanbene ^lüeniba

9?io ©ranco grenjt auf ber einen Seite an bie 5^ai5 unb

bie ^afenanlagen, auf ber anbern au bie ^raia, ben

freien Stranb, bie breiten palmenbepflanaten unb hQÜ=

umräumten promenabeartigen Strabcnjüge, bie piele 5^iIo=

meter toeit bie ©ucfiten entlang führen.

9luf biefen ^romenaben, [oroie in ben Straßen, bie

auf [ie münbcn, ficl)t man am frühen 9Jiorgen ein cigen=

artiges 33ilb: StRännlein unb SBeiblein roanbern ba, nur

mit bem Sabeanjug, böc^ftens nocb mit SBabemantel ober

33abctu^ befleibet, an ben Stranb. Gine Sabeanftalt

in unferm Sinn gibt es in ganj 9^io nicbt; jeber babet,

tt)o er gerade £uft bat, unb an ber Stelle, bie feiner

SBobnung am nä^ften. 3n beftimmten ^bftänben fübren

^treppen ober fd)räge 9?ampen ins SBaffer binunter.

Diefer Sabebraurf) befcbränft fi^ fcinestoegs auf bie un-

tcrcn S^i^tcn. 2Iu(i bie Damen ber ©efellfcbaft \)a})m

bier, unb man tann bes SO^orgens bäufig Damen febcn,

bie im ©abeansug ibr eigenes 5tuto an hcn Stranb

binunterlenfen.
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"•illutos ficf)t man überhaupt in ungeheuerer 3)?cnne,

foum üicl meniger als in ^Icw ^orf ober Gbicago, ^Pfcrbe

büiiciicn 3icI)on I)öcl)ften':^ iiod) einen i?ei(f)cniüaiicn. 'i)?iif)ts

niad)t einen nierfuuirbigercn (üinbrud ah \o ein irf)imniel'

bejpannter i?eid)enu)agen, t)i"tcr bem eine enblofe 5^ettc

oielepfcrbeftarfer automobile im langfamftcn Xcmpo bal)in=

|d)lcid)t.

3a, bic ^ta't>i \]i ic'id), unb fie 3cigt unb Derfd)U)enbet

il)ren 'i)ieid)tum, fic, bie foftbarftc ^-ölüte eines reichen

i?anbcs. (£s u>ar für [ie feine .^(einigfeit, nid)t nur jur

fd)öncn, fonbern aud) 3ur gciunbcn Ztaht 3u loerben. Ur =

[prünglid) mar ^3tio be 3aneiro eines ber fd)limmiten

Sficbernclter an ber brafilianifd)en .Uüfte. 3o id)limm,

baf5 3eitn)cifcbie Sd):ffe iid) fd)euten, es an3ulau[cn — man

er3äl)ltc üon 3d)iffsbefaöungen, bie bis auf bcn legten

ajiann ba^ingcfiec^t löaren — , fo fd)limm, bab bic brafi^

lianifd)cn i^aifer il)rc 'i)kfiben3 aus bem (^iebcrfumpf

l)eraus in bie ^Bcrgc ocrlegten, loo fie in "iJJctropolis fid)

eine eigene Stabt bauten.

iöcutc aber ift 9^io fo gefunb ruic nur irgenbeinc 3tabt

ber SBelt. .^icr, wo es bei einer £age 3uiifd)cn 5U>nffer unb

2Balb üon aJlosfitos roimmcin milfjte, fann man nad)ts

im Ofteien oI)ne 2)]osfitonct3 fd)lafen.

9hir eines ift geblieben uon ben haften bcs .Klimas:

bie öit3e. .träufelt !cin ÜBinb bic 'IBafier ber iPud)ten,

liegen fie ba roie flüffiges ÜBIei, bann laftct aud) Jag unb

9kd)t unerträglid)er X)rud auf allen Strafen, unb man

bebt fid) morgens nid)t erfrifd)t unb miibe uon bem

fd)u.icif}naffen fiager.

Dilles, toas (Selb bat, fann bis au einem ocu)iffen ©rab
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and) ber ^ifec cntflief)cn. 9??an lamx nad)fiemc ober Copa«

cabana l)inau53icl)eii, wo bie mädjtigcn SBellen bcs ^t«

lantif an bcn Stranb [pülcn, ober man fann auf bcn Setgen

unb öügeln [einen 2Bof)n[ife Ticr)mcn, bie r)eute ft^on saf)!-

rei^e eleftrifc^e unb 3ar)nrabbar)nen mit ber olabt an

ber Su^t oerbinben. —
(£5 ift ein oft roieberOoItes ^Oantafiebilb, bie diti) oon

SReto "^orf ober Berlin in fünfsig ober l)unbert 3al)ren auf^

äujeigen. ^ber bie ^r)antafie be[d)ränft [id) bei biefcm 33ilD

auf bie Übercinanberl)äufung oon Stodroerfen unb 23er!ebr5=

mittein. (£ine fol^e ^I)antafie auf 5?io übertragen, höU

gans anbere 9KögIi(^!eiten. 5?io fann tti^t nur bie f^önjte,

fonbern au(^ bie pljantaftif^fte unb grofeartigfte Stabt

ber 9BeIt roerben unb gkic^jcitig bas rounberpollfte unb

clegantcfte Seebab.

(£5 ift ja nur dm ^^rag« bes ^lusbaus ber 93erfef)rs=

mittel, um bie ganjen SBol^noiertel auf bie frif^en !üf)Ien

iBergI)ügeI ju oerlegen, fo baö am öafen nur bie (5e=

fd)äft5r)äufer bleiben, bie bur^ tünftlic^e Äüblung unb

Ventilation oor ber ^i^e gef^ü^t roerben. Schnelle 58eT=

binbungen, in 3^unneln laufenbe elettrif^c Sd)nell3ügc

roürben an bie SBu^t, Sabeftranb unb ben offenen D^tan

fübren, fo ba^ man oon ber SBobnung ebenfo raf^ jum

©ab roie jur ©efc^äftsftabt gelangen fönnte.

9B{e beute fd)on eine Seilbabn frei[d)roebenb öunberte

üon SJietcrn roeit auf ben Suderbut fübrt, fo liefen jicb

oIIc bie cinaelnen ©ergfuppen miteinanber oerbinben, unb

auf einem a^ntral gelegenen roürbe eine SSergnügungsftabt

mit 2:beatern, ilinos unb ^lanjpaläften fein.

3Ber roeife, DieIIeid)t!

20*
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60. ©ie ^lumcnmfct.

0\io be 3aneiro.

(|]^icf innen in bcr 5Bud)t von !}{io bc 3anciro, nicl)r

i\C^ als eine 3timbc 9[Rotorboot[aI)rt oon ben $)afenfai5,

liciit bie „Illia (l;is rioros", bie 'iMunicninfel. 3rijenbuio

ucrfunten ift bcr fiärni bcs öafens, has 5\rei[d)cn ber

5\ranc, bas ^kjlcln bcr Retten, bas .C')ämmern ber 2Berf =

ten unb 2l^crfftättcn, alvr aiid) bos *-örau[cn ber über bie

breiten ^lucnibcn unb "iCronicnnbcn bcr 5BcItitabt |id)

brönöcnben Süiaffcn unb ber janenbcn 'tJlutos. (Sine ein-

same 3niel in nuird)cnftillcr iöud)t. (5-lad)e Dädja unter

ragcnben "i^nlnicn, bie V\d) fpiecicln in unroobrit^einlid)

blauer Jlut.

SO?an tonnte meinen, ircjenbein mcn[d)enfd)euer 3onber=

ling bcibe fid) l)ier jeine 3ufluc^t gebaut, ober bie rocit--

(icftrcdtcn fallen bergen ein Sanatorium, eine d-rbolunns^

ftättc für 9}kn[d)cn, bie in üollfommencr ctille unt>

(Sinfamtcit tränte ^Icruen träftigen mollen.

5Iuf bicfc 3nfcl l)at bie braniiani[d)e ^Kegierunci bas

(£intDanbererl)otel uerlcgt, icnc 3tättc, bie für bie erftcn

läge na6) bcr 9lntuiift alle gaftlid) aufnimmt, bie in

23rafi!icn eine neue :&cimat fud)cn. Gs ift, als lüolle man

ben "iJ^cuanfömmlingcji glcid) bas 3d)önfte geigen, was

biefcs an Sd)ünl)citcn rcid)c l'anb bietet, als molle ntan

il)nen l)ier auf biefer ftillen |d)öncn 3niel erft 3)?ufec ge

luälircn. fid) bineinjufinben in biefe fo gans aiibere frembe

tropifd)e ÜBclt, bie ietjt bas neue 'initerlanb merben foll.
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^tls'folltcn [ie f)ier er[t nod) einmal 5^räfte fd)öpfen unb

'SJlut faHeii, c^e fic I){nau5gej'cölcubert lücrben in einen

uncrbittlid) f)arten ficbcnsfampf unter fcngcnbcr (Bonne.

2Benige 2age f)ier in befd)auli(öcr 9Jiuf3e, bann gc^cn bie

Transporte toeiter, nacf) Soo ^aulo, Santa GatOarina

unb "ii^arand, wo blüf)enbc 5^oIonicn aneifern unb bie

SQiijglic^feiten aufaeigen, bie ber jungfräuliche llrcoalb^

boben birgt, ober ins 3nncrc bcs ßanbes, in jene uncr=

mefelic^e, nocb uncrfdiloffene Steppe pon SJlatto (5ro)fo,

in bie Serge uon S[Rina5 ©eraes ober aud) in htn fieber=

I)eiöen 9lorben uon 23ol)io unb ^ernambuco, SBcnige

XaQt ber S^ul^e unb tefete rcifli(^e 9BabI; benn ber einmol

getroffene (Sntf^cib ift naä) üiete Xagc langer i^-abrt am
iBeftimmungsort nur fd)CDer nocb 3U änbern. (Sinmal nur

getDäI)rt bie (Sinraanberungsbebörbe freie 'J^eife, freie ©e-

pädbeförberung unb freien irnterl)alt. (Einmal an ber

[etbftgetöäblten ^rbeiläftätte beifet es, [icb felbft weiter*

l^elfen, wenn ber (Einroanberer ni^t bas finbet, roas er

erbofft unb erroartet.

(£5 ift gerabe ein I)ampfer bes Srafilianif(^en Clopb

eingetroffen, ber aus Hamburg oiele öunberte beutfc^cr

2rreifal)rer ^erüberbrad)tc, jene ©lüdlic^en, bcnen es na^

enblofen Saufereien, ^ladereien unb Scherereien mit 5^on=

fulaten unb Sebörben möglid) mar, bie freie Überfabrt 3U

erlangen, bie ber brafilianifd)c Staat für breitaufenb

beutfd^c ^usroanberer ausroarf.

©lüdlicbe? — $eute finb fie es nod). 9J?an liebt nur

ftrablenbe, leu^tenbc ©efic^ter. 5luf bem ?lnlegcplat fpie=

len 5\inber, im SBaffer tummeln fid) Sd)n)immer, beren

roeifee fieiber roic in burcblicbtigen blauen 5^riftaII gefaxtes
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(Elfenbein mirfcn, in bcr offenen 2BQnbeII)QlIe unter

bcn ^almcn |i(5cn bcf)QQlid} unb jufricben 3J?Qnncr unb

ßraucn. X'ic Motorboote, bic beute obaeben folltcn, um
bic (Sinmanbercr 3ur Ztaht 3U bringen, oon luo mit iönbn

unb 3d)iff bie ^{eifc roeitercjeben iolltc, finb nicbt ge»

fommen. ^Tio^ilbreifc ift um einen Iqq üer|d)obcn worbcn.

SJlan bnt alleo gcpacft, allei crlebigt, nun bat man
nod) einmal üicrunb3U)an3ig otuiibcn fü{jen 'Ji;d)l5tun5,

nod) einmal Sfrift auf bcr füllen 3nfcl, ebc ber i^ampf

beginnt.

X)ic rocnigften wiffen, bal5 C5 ein i^ampf ift, ber ibrer

barrt, 3um minbcften miffcn fie nid)t, roie unerbittlid) unb

bart er ift. Die fd)öne, üppige 3nfel in bcr oon füblen

äBinbcn umfäd)cltcn 23ud)t uerfübrt ba3U, alles ein luenig

3U fd)ön unb 3U Icid)t 3U nebmen. 3d) plaubcre mit ben

näd)ften. ^IIs mein 9^ame fällt, fammclt fid) ein raf(b

iuad)fenbcr 5\rei5 um mid). i>\aum einer unter ben Gin*

ruanbcrern, bcr ibn nid)t fcnnt, bcr nid)t ben einen ober

anbern ber 5(uffä^c las, bic id) feit anbcrtbalb 3abrcn aus

Gübamerifa gefd)riebcn. öfaft alle tragen ja fd)on feit

3abren bcn '^lan in fid), ienfcits bes Cscaus fid) eine neue

J&cimat 3u fud)en, unb fo bnbcn fie gierig alles gclefcn,

toas über bic fiänbcr gcfcbricbcn röurbc, in bic fie sieben

wollten.

5rage über (^-rage: Die mciftcn mollcn bas luicbcrbolt

boren, roas fie fid) 3urcd)tgclcgt babcn über bie COegenb,

bic 5lrbeit unb fiebcnsrocifc, bic fie fid) ausfud)ten. 3ic

iDoIIcn bas 23ilb beftätigt fcben, bas fie gliiubig boffcnb

im öcr3cn tragen. Gs ujirb (£-nttäufd)ungcn geben —
für alle. Tlandjc, bic fie überroinben, ©erben nad) fd)uje«
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rem 9tnfang bcn 2Bcg 3U ©lud unb SBofilftanb finben,

aber aucl) mand)e roerbcn elenb jugruiibc gcficn, toic \d)

]o Diele 3ugrunbc gelten ]a\)l

Dq5 £anb, bcr ganae Grbteil i)t reid), uncrme'ßlid).

5Iber nirf)t umj'onft blüljt unb n)ud)ert unb treibt es aus

i\)m in tropif^er SrüIIe. 2Ber bie St^äfee I)eben toill, jablt

IÖo!)cn ^reis mit 3abrcn üoll 9Jlüf)e unb 5lrbeit, r)äufig

mit ©e[unbf)eit unb £eben.

(Eine aufjteigenbc 2BeIt! 9J?an mag Sübamerüa our(^=

sieben, röo man toill, burd) bie argentini[d)e ^ampa, übet

bie (ftilenifcbe i^orbillere, Mxd) bie boliDianifd)e ^una

ober ben bra[ilianif^en Hrtoalb, überalt toirb \iö) bcr

©ebante aufbrängen, bafe Ibicr-cine neue macbtoolle 2BeIt

in ber Silbung begriffen ift, eine 2BeIt, bie geftü^t auf

überreife natürlicbe .Hilfsmittel einmal barangeben roirb,

ficb ibten ^la^ als ausfd)Iaggebenber (?ra!tor im inelt=

politifd^en unb tDeItroirtfd)aftIi(ben 5?ingen ju fiebern. Gine

gctoaltige SBcIIe rafenb f^neller Gntroidtung toirb einmal

auf biefem jungen unb nocb immer fo roenig befannten

5^ontinent fi^ erbeben, unb fie rotrb alle bodbtrageti, bie

ben redeten 31ugenblid erfaffen.

S^reili^, auf ben red)ten 5lugenblid !ommt es an;

benn auf biefem feit 3abr3ebnten burd) Ärieg, 5?eooIut:on,

^arteiftreitigfeiten, 5lnar^ie unb Diftatur erfd)ütterten

(Erbteil gebt in raf^em 2Bed)feI bie Cnttoidlung auf unb

dh, unb ebe ber gro^e iä'i)^ Wnftieg anf)tht, mag mandjer,

ber boffnungsfreubig unb arbeitstoillig binausjog, in htn

SBellentälern niebergcbenber i^onjunftur, toirtfcbaftlidier

!r)eprcf[ion. politif^en Streites unb fo3iaIer Unruben be=

graben roerben.
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5lbcr einmal fommt bcr ^luffticg. Unb iüQ{)rcnb oicl-

k\d)t einmal bic "Ultc 9BcIt sucirunbc gel)! unb uerfinft,

wirb cincis ^aflct. neben 7)anfcer., Uioiuiolen unb *J\iifien

bic nu;- inbianifri)eni unb europäifd)cm 'Blut in ber 23il-

bunfl begriffene fübQmerifanifcf)e 9kffe in bic C5efd)icf)te

eintrctcfi. '-I^ün (Europa aus nolimcn bic 3d)iffe bcr i^on=

quiftaborcn i[)rcn ÜBcii, um bic burrf) uralte 5^ultur bcfa=

beulen 9\cic{)e bcr ^^Ijtcfen unb 3n!a5 3U ftürsen. 33iclleid)l

oe!)l einmal bic (5e[d)id)tc ben umgcfcl)rten 2Bcg.
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jt^aft 285.

^euic^rfcfcn 67. 69. 71.

^niij, 'Baron, ÄoIonifation^gefeH'

j:^aft 51.

.^loclilanb, DotiDianildje^ (f. ?nti*

Diano, 'i)iunn); patagonifd^eä 106-

108. 125—128; ^auliftaner 297.

§uaina ^otofi, 33e|"teigung 232. 234.

^gunffn, ^In& 286. 288. 289;

SSafferfäne 55. 290, Stuänu^ung

290. 291.

^liia baä t^tore^ f. iBtumeninfcI.

Süampu, 'öcfteignng 232. 234. 235.

^Uimani, 33eitcigung 232. 233.

3mmigrQcäo,53cf)örbc 270.296.299.

Snbiancrö; in SoliDicn 185. 186.

189. 190. --'Ol ».201.204. 207. 21 9.

220. 221. 227. 229, ©cfpenfter-

furdjt 233, Wufif 223, Xanj 222.

223; in Gljirc j. ?{raufaner.

3nbiancrmiifion, in G^ile 155. 156.

^^ngeniero 3St)itc 89. 90.

3iifo^ 224. 312.

Snfafee 137.

^oinDiOe 261.

3ngot)fn, ^ßräfibent ber Slrgen»

tiuifc^cn 5Rcpublif 76 ff.

Srupana 207. 211.

Italiener, in 9Irgentinien 59. 67;

in 33rafiüen, f. ftoloniftcn.

igungfcau, bie f)ei(ige, üom See

224. 225. 226. 228.

Saffepbau,in iSrafilicn 298.299.300.

Äaffcefaäcnba^296. 297ff 300.301;

SIrbeiter 2;i9. 300.

Safteen 35. 137. 212.

Sainpftabt,in^atagonien 113. 114.

ßapujiner, bat)eriicf)e 155. 1.56.

S'artoffetn 149; in Soliüicn 187.

S:inberreid)tum, ber Äotoniften 268.

269. 275.

Kleinbetriebe, gcraerbtic^e 276. 277.

Sohlen, in et)ile 140. 142. 152.

Kolonie, 9lnfängc einer, in 5Irgen-

tinien 98; in «rafilien 273-
276; in G()ile 146—148. 149.

ÄoIoHien, bcutidjc, in 'Jlrgcntinicn

67 ff. 98. 99. 100; in 33rafilicn

26.5. 266. 267. 268. 270. 271.

272. 290; in Gljile 145 ff. 149; in

«ßatagonien 122—125.
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fto(oni)ation9gcbictr, in 9lrgen'

tinicn 7ö. 82. 83; in ^Jrafilten

271 if. yui».

ftolontiation^flcfrnidjaftfn, in 9tr-

gcntinicn 51. 52. 53; in 'ikafi»

lien 282. 283. 284. 285. 2t)().

fioloniftcn, bcnt|rf)f, in 5^rofilicn

25i«. 2»>0. 2rtl. 2<J2. 263; ilolif^

nijdjr, in 5örafilicn 205.270.272.

285.

Moniferen, lnofiIiani)d)c 282.

ilorbillcrc 128. 133. 141. 148. 179.

184. 191. 195; &a^rt über 134

—137.

Rüftcnforbincrc, in G^ire 148. 158.

159. 177.

^a\m^ 184. 187. 188. 189. 195.

üanbcintcilung, in ^IrgcntinicnlOO.

fijnbprciif, in ^.Jlrgcntinicn 70. 83.

100; in 33ra|ilicn 284; in tt^ilc

150.

fianbioirtfc^aft in "Jtrgcntinien 54.

59. 60. 69. 70. 105 ff.; in 33ra-

filien 272. 278; in (Sl}ile 139.

2ü ^Qj 6. 183. 191. 192. 195.

232; ^ricb!)of 221; SJ^rft 186

— 190. 219. 220.

i?a '^laia, ^4?rPüin,^I)anptftabt 85.

2a-iMata^ Strom 30. 35. 215. 293.

fia« eafiv? 154. 155.

Öaffo 61.

üimai), ?fln6 107.

„ijinicn" 271.

i.'lanqni[)uo, *4iroüinj unb See 145.

146. 149. 152.

SWaid 272. 274. 283.

OTnlqni 219.

HÄiiniorc, J^Iuf; 184.

3Rapu(l)e 155.

'Slcir bei «ßlQtn 80.

male 129. 272.

Vlono ©roffü 2.')8. 285. 309.

„•äJJüiimaliiten" 145.

iWojamorra 218. 236. 240.

l'icbianero 48. 49.

^Dfcnboin, Stübt 133; gluft 134.

mma^i öJcrae.* 21t8. .309.

SUiifiouco, ©olu-rnocion 45. 50. 75.

I
82. 2<;9.

SWonbrnutter 11.

' 'iöfontfüibeo 30. 245.247; »arne-

i
Dal 243 ff.

!
Worro, bei 9lrica 237.

!Jtaf)ueI-^uüpi-Scc 133.

Sieger, in 50oliincn 212. 213; in

«rafilien 253. 2.54. 259. 260.

266.

9?euquen, j^lufj unb (iJobernocion 5o.

I 80.95.107.111.112.116.117.

: 121. 125; «Pftroleuniqucllen 92.

li)?orl"anicrifnn(v, in Chile 152. 161.

Obefftcttcr, Äompouift 156.

: Dbft, in Soliüten 188. 192. 199.

219; in «Jrafilien 23. 24. 26.

272. 278 ; in Gbilc 138. 139. 160.

: Dbftbau, in ?lr(\entinien 67. 70.

I 88. 95. 99. 100. Ht9. 117. 118.

Cficina (SnlpctcrtocrD lt;l. 165.

167. 168.169.170.171. 172. 173.

j

174; 9lrbeit8oerI)üItniö 173—

I 175.

! Dflaflue, Culfon unb Ort 180. 231

.
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Oruro 187. 192.

Dfttriiijel 179.

ODcrlnd, ebuarb 232.

«Palta, 5rud)t 138. 219.

«ßampa 44. 73. 82. 248. 258. 260.

261; in ^Irgeiitinicn 166; d}Ht'

iitjd)e 166.

^ampa ©atitvcia 164. 165 ff.
173.

^ampino^ 172. 173.

X^äo b''^()fucav f. 3iidcr()ut.

<;.iappf(ii 106. 107. 133.

«ßaragiiai) 32. 50. 51. 74. 75.

^$ara9iiQi)tee, j. 9.1iate.

«ßaraiid, ^Iu§, Stabt, ®toat 73.

74. 259 284. 285.

i^atagonicn 44. 80. 81. 112.

^^ernamDuco 21.

'ijjetri'^Jicier, Sompanif, Sotoiüfa'

tionl9eicnid)aft 285.
' ^etroIeuinqucHen, in ?trgeutiuicn

55. 92.

^ ^etvopotiä 306.

^;>firficf) 70. 71. 83. 118. 272. 278.

i'ocito^, 33abeort 245. 246.

^^orto 2Itcgve 261. «263.

^Jorto 5rimcbe 288. 290. 291.

<}5orto ba Uniäo 287. 290. 291.

292.

«ßojabo, tu «BoüDien 192. 194. 208.

«Potrcro 56. 58.

«Puerto &alMn 89. 90.

<)}uerto ajliliiar 90. 91. 92. 93.

«IJucrto monU 146. 148. 152. 177.

^una 222. 227. 228.

«Ramircg 246.

9?omon W. Gaflro, Station 112.

113.114.

SRegietungSlanb , in ?(rgentinif

n

47. 50; in «rafiüen 284. 286.

287. 293 ff.

JRcic^^njanbcrungeomt 287.

9lio Golorabo 95.

3iio be Janeiro, 53 ai unb ©tabt

23. 27. 247. 293. 297. 302 ff.

305; Ginmanbcrcrljotcl 308 f.;

geiuubfjcitddjc ikr^ältniffe 306;

Umbau 305. 307.

«Rio be Sa «ßas 211. 216.

9tio bo «ßeije 281.

«Rio ®ranbe bo Sul 258. 259. 270.

274. 284. 297.

JRio «Regro, gluß unb (Sobemacion

50.80.81.95.96.107.108.111.

9tio «;je(o:ag 281. 282.

mo Uruguai) 270. 281.

iHioera 247. 2.50.

aiocc 273. 274.

«alefianermt^ndje 101. 102.

Salpeter 126. 157. 177; gabrifen

f.Cficina; fünfJlic^cr 172; Sager

f. Gatidje.

©alto bct Sotbobo, gSafferfaH 110.

^an ®erouinio, Äotonie 67. 68. 69.

St. «ßaulä 5Rocf 15. 16.

Santa 9tnna bo Siöramento 253.

Santa (Sat()arina 259. 281. 285.

Santa Gruj, (Bobernacion 50.

Santa ge, Stobt unb «|>rooina 44.

72. 73. 75. 82. 117.

Santiago ((El)ilc) 1 38. 1 40. 14 1 . 142.

Santo Slng'Io 269. 271.

3anto5 23. 27. 297. 298.

Säo «ßaulo, Stobt unb Staat 285.

297. 298. 299.
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Sdjulcn, bfutfdif, in ?Irflfnlinifn

68; in »mfilirn 264. 265.

Sdjiili, «Ibolf 2;]2. 234.

„ScnMiU", Tampfcr 90—94.
Sifalai]aüc 213.

Blamn 163. 16 t.

Sonnciiinfcl 224.

Soniirntor 11.

Sorocfje ']. ^cr^rranf^eit.

2pcc, @raf 91.

6übanicrifa, 'iRcicfitiMn 311; Ur.

gcidjidjte 177. 179. 180. 224;

Öufunft 3—6.

Zabat 118. 272. 279.

Zacna, ^ßroDinj 165. 236.

XaUüI 160. 161.

Xorapnca, ^ßroüinj 165.

5:iaf)uanacn 6. 11, 224.

lirota 219.

Xiticacafcc 224.

Xran-^anbine 'ön^n 133—137.
5;icf)ubi, 3afob oon 226.

Urnfluai) 245. 247,

258.

Uiponatüpa^ 133.

248. 255.

©albitJia, ©tabt unb «Proeinj 145.

146. 152.

9aIparaifo 138. 158.

i^crcinigff Staaten Don 33rüfi(ifn

259. 260.

i8ifl)jucl)t, in 9(rflcntinifn 48. 54.

55. 56. 57. 58. 59. 69. 71, 3cicl).

neu bcr lierc 64; in Urnguai)

247. 248.

58ina bei SDhr 158.

58iilfane, in Gfiilc 176. 177.

©Jalb, in 9lr^entinieuß7; in Soli.

Dien 198. 201 ; in Srafilien 273.

274. 282. 299; in C^ilc 146.

I.ÖO. 152. 153.

3Beinbau, in 9lrgentinien 101. 102.

117. 118; in 33rafilien 272.

2Bei6e f. «lancog.

SKoQe 88.

^crba \. 2»ate.

?)iinflaii 186. 187. 192. 193, 195.

197. 198. 201. 202. 203. 213;

«ßrobufte 200.

3apa{a 80. 112.

„3ucfcrl)nt", Scrg bei 3lio 302.

303. 307.

Siicferro^r 200. 202. 213. 214. 215.

Drutf oon ff. a. 'Oro(ft>flu«, t'cipMtt.





^icifcn unb ?(bcntcucr

?s'JUuflricvtc ,•••" . "\

i ??r(ffn \ fßolU' unb 5lllKnbbU(f)Ct / '^'>Un
\

l un6 1
: un6 »

\'^Bfntpu(T/ bctübmtcr S.^>cltrcifcnbcn V^^nteunj

'\ '
..

'

unb öntbccfcr» \ • /
". ••• *.,^ ^..•*

3cbcr Jßanb in fidj abijcfdjloffcn imb einzeln fäuflic^.

iöincr crfdjiencn:

53b. 1. (Süen ^Cbtn, menteufr tn Sibet.

Sb. 2. ©üen »^ebin, Ürans^bimalaja (9?fuc 2fbfnffuer fn 2ibrt).

»b. 3. ^Qpitdn (Scott, ?fttf Sabrt (eccttö 2a^cbud)).

85b. 4. ©eorg (Sd)n?einfarti), Sm iperjcn »on ?(fnfa.

58b. 5. ^enrt) ^, (Stanlet), 5Btc td) Ürotngflone fanb.

S3b. 6. Äapitdn ©COtt, Üe^te giibrt (I5tc 2{bentcuec bor ®efäbrtfn).

aSb. 7. (St>en ^ebin, Ducd) 2(fTcnä 2BüRcn.

83b. 8. (Süen ^ebin, 3u Üanb nocf) 3nbicn.

Job. 9. 2{.©.9^0rbcnf!iÖIb,Die Umff.qelun3 "H^itwi unb europal

85b. 10. ^enrt) ^t ©tanlct), 3m bunfclflcn 2(frifa.

a5b.ll. ©eorg Söegener, Erinnerungen fincg ^^cltrcifcnben.

a5b.l2. ©Uftat» ^hcbtigal, eabara unb euban.

85b. 13. (rrneft (S()acfIetOn, 3m red)(len Crbteil.

a5b.l4. SBalter Ü. ^^Ummel, eonnenlönber.

85b. 15. S5J. v^. ©ilbcr, Der Unteroiiing ber 3f'mnftt*'=erpcbition.

5öb.l6. (Statin yafd)a, 3au'i unb ednvcit im 3ubiin.

85b. 17. (i'jnar lÜ^ffclfcn, (^in arttitUcr JKcbin^iv.

a5b.l8. .^enrt) SO^. Stanhn^, Wim erfler 5Beg jum itongc.

SBciterc JBänbe in SJorbcrcitung.
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